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$P’ir fielen am (Enbe bes neunzehnten Ja^r^unbcrts,

unb nufere liebe Paterftabt befindet ftd? [eit geraumer Seit

in einem Stabium ber (Entwicklung, welche in ben innern

mie ben äußern Derfyältniffen einfefmeibenbe Peränberungen

herbeigeführt l;at unb noctj l^erbeifiiljren wirb. Da bann es

beim ben Herausgebern bes Jahrbuches nicf?t mifjbeutet

werben, wenn fie mitten in biefem rafd? fiel? polljiehenben

Untfchwung bem alten Bafel nod; allfeitig gerecht merben

möchten, inbent bank bem gütigen (Entgegenkommen non

[eiten mehrerer gelehrter TTTitarbeiter biefes alte Bafel, mit

beffen Sitten unb Sprache, beffen (Einrichtungen unb Sdück--

[alen bas lebenbe <Se[d?led?t nur wenig pertraut ift, möglidift

grünblich unb pielfeitig gefcbilbert mirb.

Pa mirb uns bie (befdjid^te unb bie Bauart eines

alten IPafferfcfyloffes por 2lugen geführt, beffen Bewohner

mit ber Stabt Bafel ftets in lebhaftem Perkehr geftanben

haben. IPir lernen in einer weitern 2lbhanblung bie piel=

fachen Beziehungen kennen, welche ber alte Basler 2lbel,

aud? nachbem er infolge feiner £el)ensfteliung unb feines

iefthaltens am katholifd;en (ölauben fid? innerlich ber ef>e=

maligen Heimat pollkomuten entfrembet f?atte, immer nod?

mit Bafel unterhalten h«t. (Eine eingchenbe Parftellung ber

ftaatlichen (Einrichtungen im porigen Jahi'hunbert 3eigt uns

jene kleine TPelt bürgerlicher Selbftl)errlid;>keit, auf welche

bie baran Beteiligten fo ftolj gemefen finb, bis bann bureb
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bie Stürme ber Heoolution and? biefcs töcbübe jertrünunert

unb 25afel, menn aud? nur oorübcrgei?enb, bem f?eloetifd?en

<£inl?eitsftaate einoerleibt mürbe. Die Tinge, bie fid? oor

(?unbert Jahren abfpielten, oerbienen aud? an biefer Stelle

eine befd?eibene (Ermahnung, menn fd?on im oerfloffenen

3af?re eine erf?ebenbe (BebenUfeier jener £reigniffe ftatt-

gefunben l?at.

21ber nid?t nur bas ftaatlid?e unb bas politifd?e Ceben

bes alten 23afels tritt bem £efer bes biesjäl?rigen 3al?rbud?cs

entgegen, aud? eine attbere, nid?t tninber mertoolle <£igen*

tümlid?keit, bie gute, ed?tc 23asler Spraye, kommt f?ier nod?

einmal, allerbings gerabe nod? „oor Cf?orfd?luj3 " 311 if?rem

3ied?te, jene Spraye, in meld?er 3o(?ann Peter feebel unfere

üaterftabt als feine Heimat, als feine Stabt fo oft unb fo

innig gefd?ilbert unb gefeiert l?at.

So möge benn aud? ber 3al?rgang 1890 unferes 3af?r=

bud?cs eine red?t freunblid?e 2lufnaf?me finben mit feinen

€r3tif?lungeu unb feinen /düngen aus ber t>ergangenf?eit,

benen gleid?fant als prüfenbe parallele bie £l?ronih bes oer*

floffenen 3af?res gegenübergeftellt ift. ITTöge ber Dergleid?

oon einft unb je^t nid?t 3U Ungunften unferer Cage ausfallen,

mas gernifj nid?t ber Sali fein mirb, menn unfere Scoölke*

rung ftets oon ber gleicf?en £iebe unb Eingebung 3U ber

Daterftabt getragen mirb, meld?e feit 3al?rf?unberten bas

Isauptkleinoö unb bie feftefte Stütze 2afels gemefeu ftnb.

25afel, am St. lliklaustage 1898.

$ie Herausgeber.
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He fu^oftriioit ftt 1||afef tm Jfafjrc 1td8.

Poit

prof. 211 b. 2?ur(f bar bt* pinsle r.

*

J|m '$cf)rniebent)of an ber untern ©etbergaffe ftcE)t baS Bor

einigen Sauren errichtete Stanbbilb Sfaaf SfelinS, beS 93egrünberS

ber ©emeinnüfcigen ©efellfchaft unb zugleich beS geiftigen Katers

ber SaSler SieBolution oott 1798. 3jelin erfannte mit fcharfem

$licf bie @ebved)en, bie bem Sagtet unb ben weitern eibgenöjfifchen

©enteinmefen anhafteten; er fuc^te burcf) feine Schriften unb Sieben

Skrbcfferungen burch$ufüf)ren
;
aflein er hatte feinen unmittelbaren @r=

folg, bie beftehenben politifdjen unb wirtfchaftlidjen ©erhättniffe

waren ju fpröbe, unb bie alten 93orurtei(e ju feft eingewurjelt, als

baff man auf feine 93orfcf)läge eingegangen wäre ober feine Siat»

fdjläge auSgefüf)rt hätte. Aber umjonft ift fein Dort aufrichtiger

SDienfclfenfreunblichfeit getragenes SSirfeit borfj nicht gewefen, eine

Anjaljl Sdiüter unb jüngerer fyreunbe hat bie Anregungen ihres

ÜDfeifterS ju ihrer CebenSaufgabe gemacht unb unter üeränberten

SBerfjältniffen biefelben bann hoch oerwirflid)t
;
ju biefen Schülern

SfelinS gehört in erfter ßinie ^Seter Cd)S.

Auf bie ^erfönlichfeit biejeS äJtanneS, welcher baS eigentliche

§aupt irtib ber ßeiter nicht nur ber 93aSter, fonbern auch ber ge»

{amten fdimei^erifchen Umgeftaltung gewefen ift, näher einjugeljen,

mufi ich mir aus oerfchiebenen ©riinben h>et Berfagen unb mich

bamit begnügen, auf bie hödjft gejd)idte Sdjilberung Bon SJiartin

23aMer Safjrbud) 1899. |
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öirmann ju oermeijen, bic in ber „?lllgemeinen beutfrfjeit Viographie"

crfrfjienen ift. @1 tjanbclt ftrf) hier um eine s}krjönlid)fcit, bie fid)

nid)t mit einigen SBorten rid)tig fdjilbern läßt utib beren 2^ätig=

feit eine fo oielfältige, beren Söejen unb G^arofter fo oieljcitig ge=

mefen fittb, baß man in }o engem IHahmen, roie ber uu! oorliegenbe ift,

ba! Vilb bei ebenfo feljr öerefjrten all gefcbimätjten ÜRannel nid)t

entwerfen fann, unb bocf) tommen mir offne ein Urteil über Sßeter

©cf)! aucf) an biefer Stelle nidjt hinweg, jo baß idf mir nur einige

menige Venierfungen über ihn erlauben möchte, bie juglcid) all

allgemeine beim ©tubium jener 3cüen fid) mir immer mel)r auf*

brängenbe Beobachtungen mit einiger Berechtigung Ijier bürfen bei=

gegeben werben.

Einmal füllte man ficf) wohl Ritten, jomohl ^erjbnlid)feiten

all ^anblnngen berfelbcn ju beurteilen, ohne baß man über bie

ganje Senf* unb ^janbluitglweije ber bamaligeu 3ed fid) tlar

geroorben ift; giebt el bud) nicht! ungerechtere!, all nach bcn mo=

bernen ©runbfähen bie Vergangenheit ju beurteilen unb mit bem

Diaßftab unjerer 3*it frühere Epochen ju bemeffen. @anj befonber!

gilt bie! oon benjenigen 3eiteu, ba große neue 3been auftreten unb

ba! ganje Renten ber SDienfc^en behecrjchen; fo ift e! burchau!

unftatthaft, bie ^Reformatoren nad) ben mobernen ©runbfähen üon

loleranj, bie für uni aüerbing! all unjmeifelhafte ®ognten ba»

fteljen, ju beurteilen, ober über bie ^Reformation all folche wegen

ber Dielen im Bilberfturme §u @runbe gegangenen Äunftwerfe ben

©tab ju bred)cn.

Slehnlich oerhält e! fid) mit ben 3«itcn ber SRebolution, benen

man nicht gerecht werben fann, wenn man ficf) nicht in bie Sfu*

fchauungen, in ben Sbealilmu! ber bamaligen Epoche oettieft unb

jur Srfenntni! gelangt, wie ganj anberl jene ßeute bad)ten all

wir, bie wir alle fragen nur bon bem nüdjternftcn Utilitätlprinjip

ju beurteilen gewohnt finb. 2>afc ber Sbealilmu! fowohl ber fRe»
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formatton a(3 auch bet Steootution oft uub oiel jum t?anati§mu3

auSartete uub in mehr als einem 5alle bie fdjtimmften Jrücbte

gejeitigt bat, foll fjter gerne jugeftanben roerben.

Uub nun febett mit un§ im Sinjelnen töafet an, roie Iji«

ficb bie SSerfjältniffe gcftaftet haben. SDtit bet ganzen Sibgenoffen»

fcbaft bat auch unjere ©tabt an bem ©tillftanb teitgenommen, bet

bai potitijcbe Heben feit ben Jagen bet ©cbtatbt oon Sappe!

femtjeidjnet, c§ roar eine Stagnation, bie fidj bann bitter genug

rädjen muffte. Je3 roeitern bie ©neben au^ufübren, ift biet nicht

ber Ort; oerroiefen fei auf bie oerfebiebenen Arbeiten oon Sari

SÖietanb über Söafel im 18. 3af)rbunbert, fo ganj befonberä auf

bie Ief)treicf)en §intoeife in feiner beut Anbeuten Sfaat Sfetinä ge»

toibmeten ©ebrift. 3felin felbft fab bie folgen biefer guftänbe

oorau», toenu er in einem ©ebreiben an feinen greunb Oberft

tRubolf fffret) ficb folgenbermnfjen auSbrüclt: „Les sujets de leurs

Excellences de tous les cantons ne seront lieureux, que

lorsque quelque voisin puissant voudra bien leur faire la

gräce de les conqu6rir.“

J)ie leiber nur teitmeife oeröffentlidjten Söriefe ber gebitbeten

Heute jener 3eit taffen unä nicht im unttaren über bie älläugef

ber öffentlichen 3uftänbe unb Einrichtungen.

3tt biefen Sbeen mar nun ißeter Dcb§ oottfommen aufgemaebfen,

er bQ ite eine burebauä franjöfifcbe töilbung im ©inne ber Stuf»

ttärung erbalten, batte bett gröfjern Jeil feiner Sugenb außerhalb

23afel§ jugebraebt, fo baff er nicht einmal imftanbe roar, ben J>ia=

lett feiner Skterftabt geläufig ju fpredjen, roaä allein febon genügte,

baff et nie im eigentlichen ©inn be3 SBorteg eine populäre i)3er=

fönlidjfeit in 93afel geroorbeu ift. J)aneben gehörte er einer fya»

milie an, in roeteber ein fe^r feiner oornebuter Jon ^en-fcfjte unb

ariftolratifcbe ©eroot)nbeilen unb HebenSroeije babeint roaren. (Sr

felbft fagt einmal, man ntüffe SJlitglieb ber Ejerrfcfjenben Stoffe ge»
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lüefcn fein, um bie ÜJiifjroirtfchaft, bie bamalS oorhanbeit mar,

richtig erfennen ju lönnen. 3» bem altem !am eine eigentliche

Schwärmerei für bie burcf) bie franjöfijche Slufflärung oerbreiteten

Stnfrfjauungen oon Freiheit, ©leidjheit unb 3J£enfcf)enrecf)ten, bie ja

lange fcf)on oor bem Sahre 1789 gemifferntajjen ©emeingut ber

©ebilbeten geroejen finb. @3 mar ein SbealiSmuS, ber ißeter DchS

in mehr als einem galt gerabeju gebtenbet hat unb it)n ju $anb=

tungen beranlafjte, bie niemals roerben gerechtfertigt merben tonnen

;

auf ber nnbetn Seite aber mar biefe ©egeifterung für bie neuen

Sbcen fo mächtig, baß DchS ben ©tauben baran nicht aufgab, jetbft

als er bie traurigften Erfahrungen in feinem eigenen ffamilienfreife

hatte machen miiffen, als er infolge beS ©erlaufeS ber SReoolutiou

im Slfaff fein ©ermögen junt größten Seit eingebüfjt hatte, unb

fein Schmager, ber ÜJlaire Dietrich oon Strafjburg, burch bie 3ato=

biner guillotiniert tootben mar. 2)aß auch fchtoache Seiten bei ihnt

torhanben gemefen finb, fott nicht in Stbrebe geftetlt merben; unter

biefe roirb in erfter Sinie ju ftetten fein bie Siteffeit unb ber hoch*

grabige ©hrgeiä, *hn befeelten. Stftein baß biefe @igenfd)aften

unerfreulicher 9?atur hinter ben gtänjenben unb roohtthuenben 3ügen

bei ißeter €cf)S äuriitftraten, bafür fprid)t benn boch atlju beuttich

bie Siebe unb greunbfdfaft, beren er fid) oon Seiten ber ©eften

unb ber ©ebitbetften feines ©otteS ju erfreuen hatte. So fcfjreibt

3ohantteS oon üMüller, nachbem er bie perjöntid)e ©etanntfd)aft

mit DchS gemacht hatte, im Sahre 1779: „Je veux que nous

soyons d’eternels amis, toi et moi, et puisque la nature

semble nous avoir forme Tun pour l’autre, obeissons ä

sa voix; en meine temps ne profanons pas notre anüti6

en la prodiguant ä plusieurs d’autres: il faudra t’aimer

pour etre mon ami, il faudra nraimer pour etre le tien.“

freilich h fl t fpäter Johannes oon SUfüfter fein Urteil über 0cf)S

grünblich geänbert, als er in öfterreichifchen Sieuften ftanb unb in
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beit jchärfften Sßorten bie |>anblungen feinet frühem ^jerjenSfreunbe®

beturteilte; bocfi barf uuS bie? bei Sötüller nicfjt fo je^t SBunber

nehmen, ber eben auch in biejec ^infidjt ein unftäter ÜRatm ge=

loefen ift. Sebenfallä muß auch noch barauf aufmerffam gemalt

merben, baß einmal bie Slnljänger ber rebolutionären Joftrinen

eine feljr ftarf entroidelte foSmDpolitifcfje unb internationale Slber

an ben Jag legten, unb baß hinter biefer 9tflermelt®begeifterung

ber öegriff be® engern Sßaterlanbe® notmenbig juriidtreten mußte,

toie bie» ja and) bei ben ^Reformatoren bi® ju einem getoiffeu ©rabe

ber Qfall gemejen ift. Jie ju erringenben, an feine nationale ©renje

gebunbenen ©iiter etjdiienen biefen Seuten fo groß, baß für bercn

©rlanguttg fie Cpfer ju bringen bereit waren in Söejug auf Unab=

hängigfeit ißrer Heimat, bie mir nicht ntefjr rechtfertigen fönnen,

befonber® ba wir un® in jene gehobene 9teoolution®ftimmung nid)t

mehr recht hineinjubetfeßen imftanbe finb.

SDe® fernem barf man auch nicht bergeffen, baß ber eibgenöp

fijtfje ©taatenbunb, wie er bor 1848 beftanben hot» ein ungemein

lodere® unb fcßon gar oft burd)löd)erte® ©ebilbe gemefen ift, baß

bie einzelnen S8unbe®glieber äußerft lofe jufam menhielten, unb baß

ba® auf ben 93unbe®briefen berußenbe 93unbc®red)t abfolut feine

Sluäbilbung mäßrenb langer 3at)r[)unberte erhalten hatte, obfchon

bie faftifchen SBcrljältniffe im fchreienbften SBiberßmtche ju betn ge=

fchriebeneit 9tecf)te ftanben. J>e®ljalb barf man auch bon ben barnal®

hanbelnbeit Seuten nicht bie gleiche belifate 9tüdfid)t gegenüber ber

Unabhängigfeit ber ©dhweij erwarten unb berlangen, bie in unfern

Jagen ba® 93aterlanb bon jebem feiner ©öffne forbetn muß. 93e=

benfe man auch, >n lD 'e ouSgiebiger SBeife bie Regenten bor 1798

fich mit bem „ancien Regime“ in fjranfreid) eingelaffen hotten,

wie man offiziell unb mehr nod) unter ber |>anb fich befteefjen ließ,

unb wie man fich im geheimen mit bem Äönig berbünbet hat, auch

311 bem .ßmede, bie getreuen lieben (Sibgenoffen 5U bobigen. Ja®
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alleg finb ®inge, bie nicf)t ungestraft begangen morben finb, unb

nadjbent man fid) fo tief mit bem ropaliftifcßen grantreirf) einge»

(affen hatte, mar eg unmöglict), ber SHepublit gegenüber plößlicß

eine abfotut unabhängige Stellung einjunehmen, unb eg ift feßr

begreiflich, baß bie 9ieoo(utionsfcf)roärmer benfelben SBcg betraten,

ben ihnen bie frühem Siegierungen fo oft oorgejeichnet hatten.

®amit fo« natürlich nicht gefagt fein, baß eg nicht beffer gemefen

märe, roenn bie 9Jad)barrepublif gar nicht in 93efratf)t gefomtnen

märe; allein fie mar nun einmal bie Trägerin ber neuen Sbeen,

unb eg lag auf ber Ipanb, baß eine ber 3eit entfprechenbe neue

Drganifation beg Sunbeg mie ber Äantone non ben Siegierettben

freiwillig nicht burchgeführt mürbe, ba biefe ju Diele ^Rechte unb

Sßriüilegien hätten preiggcben müffett. @g blieb alfo nur bie 2Baf)l,

entroeber afleg ju (affen, mie eg mar, unb ben Status quo burch

einen feierlichen (Sibfchrour ju heiligen, um bann in einigen fahren

ganj ficfjer non gfranfrcich erobert unb einoerleibt ju mcrben, ober

man führte in Anlehnung an bie (Republif bie SReoolution burch,

roobei freilich ein guteg Stüd Selbftänbigfeit aufgeopfert roerben

mußte. 9J?an hotte in ber @d)meis feine anbere 2Bahl. Safe! hot

eg Derfudjt, fo oiel immer möglich, bie Umgeftaltung Don fich oug

burchjuführen; menit eg Schließlich fich millenlog Dor bem Stacßbar

beugen mußte, fo mar baran nicht unjer ©tanb, Jonbern bag ÜRacßt*

mort begjenigen ÜDlanneg fdjulb, bem fich noch größere ©emeinmefen

alg unfere (Baterftabt haben fügen ntüffen.

®iefer 2Rann nun, Napoleon SBonaparte, reigte im 'JtoDember

1797 burch bie ©chmeiä, unb fein Aufenthalt in (Bafel, roo befannt-

(ich ber 3ocferbäcfer fyäfcß fein Stiefgroßoheim gemefen ift, mar Don

ber größten (Bebeutung, fo baß mir mit biefem ©reignig bie eigcnt=

ließe ©chilberung unjerer fReoolution beginnen müffen.

Alg Sefieger Italiens nach bem Abfcfjluß beg griebeng Don

Santpo fjormio wollte SRapoleon fo fcßnell alg möglich nach SRaftatt
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reifen, mo auf einem f)ieju berfamntelten Kongreß bie 93erhäftniffe

bet frattjöfififjen Üiepublif juin beutfchcn Üteidje geregelt roerbeu

fällten. 93ei btefer (Gelegenheit lernte er bie Schweiz fenncn, nnb

mit frfjarfem 93licfe fanb er bie beiben fünfte h«au?, mo bie Jjpebel

anjufefeen maren, metin eine Umgeftaltung be? ßanbe? nnd) mobernen

(Grunbfäßeit, roie fie ba? ®irettorium unb er felbft gebieterifd) Der»

langten, burdjgeführt werben follte. @3 roar aucf) bamal? eine be=

fcfjloffene Sache, baß bieje Umgeftaltung äufjerft frfjnell erfolgen

muffte, lag boct) (Gefahr im ÜBerjug, ba 93ern fich anfrfiicfte, fich

feine Stellung unb fein (Gebiet 31t fRaftatt garantieren ju taffen.

9fid)t umfonft hielt fich ÜRapoleoit länger in Saujatine auf unb

beehrte er beit Kanton 93afel mit einer gröfjern Slufmerffamteit.

Sdion int „Scfjliiffel" 311 SSalbenburg ging es djarafteriftifd) ju,

bie offizielle (Gefanbtjchaft be? '.Rate?, bie Herren (Gentufeu? unb

§agenbach mürben gnäbig empfangen, ber Oberbogt oott SSalben»

bürg hti'9«gen, fRat?f)err SRüfler oott ber SOteßgernjunft, ber auf

beut Sattbe wegen feiner harten Strafen unb wegen feine? ttjrannifdjen

38ejen? äußerft belaßt mar, mürbe nid)t oorgclaffeit.

90?it 3ubel empfing Sieftal ben öefrcier Italien?. Kanonen»

fchüffe, ißarabe, 2lnfprache auf bem fRathau? machten auf Napoleon

einigen Sinbrucf, baff fein erfte? SSort in iöafel mar: „Votre Liestal

est bien patriote.“ (Gegen äRittag am 24. Ütooember langte 9ta»

poleon in 93afct an, mo er mie ein fouoeräner Jurft empfangen

würbe nnb auch eine abfidjtlidje Seutfeligteit an beit lag legte.

5ür bie Sin^elheiten fei auf bie Arbeit oon 2Rülincn*(Gurom?h)

(Strchio be? ^iftorifcfjen herein? be? Kanton? 93eru, 93b. III), auf

bie SJarftellung bei Cch? int VIII. 93aitbe feiner 93a?(er (Gefd)id)te

unb bor allem auf bie Sdjilberuttg öon |>nn? 3frep im 9teujahr?=

blatt bon 1876 bermiefen, meid) leßtere fo berbienftbolle 2lbf>attb=

hing überhaupt in erfter Siuie aud) biefett 9lu?führungen ju (Grunbe

gelegt ift. 3n bem eine? europäijchen SRufe? fich erfreuetibcn Speife»
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faat ju „£rei Königen," roo bet ben neuen 3been oollfommen er*

gebene SBirt Subtoig 3jetin b°he $errjd)aften ju empfangen gewohnt

mar, fanb ba§ berühmte ©anfett ftatt, an meinem unter anbernt

üeute rote ©roßrat 3- 3- ©ifctjer bie ©eroiette unter ben Strm

nahmen, um ben fjelbfyerrn in ber Siäbe erbtiefen unb fprecfjen

böreu ju bürfen. @3 roat eine jeljr gemijriite ©ejellfcbaft, bie ba

bei cinanber jafj: Siapoteon, ©ürgernteifter StnbrcaS ©ujtorf, Oberft*

junftmeifter 0d)3, bie 9iat§l)erren Seontjarb ©ureftjarbt, Sbriftopb

Siofenburger, ©am. ©araoicini unb ‘t'lbrabatn 3ietin, ber alte Soufin

SBerner gäjcb, Ofreubenttjränen Bergiefjenb, ber Atommanbant 35ufour

Bon Rüningen, bie ©enerate ©iarmont unb 3unot u. a. m.

Stuf ba§ febr lebhafte ©ejpräd), ba? fid) um ©tbroeijer unb

©aMer ©erbättniffe brebte, eine mögliche Abtretung beä 3ricftb)aleä

an ©afet berührte unb auch eine nid)t ganj tiebfame ©aratlele

jroifeben ©afet unb bent halb nachher mit Jranfreid) Bereinigten

(Senf jog, jott hier nicht näher eingetreten tuerben; baff man 9ia-

poteon auch Bon feiten ber alten Regierung ©afetä atte St) re er*

wies?, geht auch aus* ber offiziellen Siebe ©ujctorfö ber00l'< worin e§

unter aitberm heilst: «Le laurier de la victoire immortalise le

hferos. L’olive d’une paix glorieuse immortalise le bien-

faiteur de sa patrie. Vous brillez, citoyen general, de

l’eclat de ces deux genres de gloire. Mais il est un troi-

si6me bien plus precieux encore ä nos yeux — e’est pour

la liberte que, digne de toute la confiance du Directoire,

vous fites de si grandeg choses,“ unb bann weiter: „En

traversant la Suisse vous pouvez avoir lu, citoyen general,

sur tous les visages, l’expression du contentement, compen-

satoire ä tant d’inquietudes, inspire par le plaisir doux de

voir l’homme, dont la post6rite la plus reculee prononcera

le nom pour tout eloge Vous signerez donc ä Rastatt,

comme vous venez de faire ä Udine, le bonheur de tant
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de peuples et, nous eu sommes sürs, aussi celui de Ja

Suisse!“ unb jum Schluffe: „Nous sommes fiers des moindres

rapports qui pourraient de loin nous rapprocher de vous!“

33ujtorf gehörte ju ben gemäßigten 2lriftofraten, er h fl t einige

Sßocheit fpäter auch bie nötige 23emeglichfeit befeffen, um mit einer

großen 9{njaf)l feiner 2lmt3= unb ©tanbeSgenoffen ficf) an ber 9te=

üolutionieruitg be3 ftantonö ju beteiligen.

9tad) betn '-öanfett unterhielt fiel) 23onaparte längere $eit allein

mit bem ®eftf)äft3träger TOengaub, jebenfallä eine für bie ©cfyroeij

fef)r mistige unb folgenfrfituere Unterrebitng, beten Inhalt mir leiber

nicht feinten.

Unter Äanonenbonnet fuhr ber ßleneral 9iacf)iuittagS über bie

Stheinbrütfe, welche unter ber ßaft ber Qufchauer einäuftürjen brohtc.

®amal3 fah Napoleon ben Ui^eiuftrom jum erftcmnal. 83iä junt

„9teuen £>au?" gab man ihm ba§ ©eleite. 83afel h fl tte eine«

bebeutungsoollcn gefttag hinter fich, ber auch bie Jeberu ber Stabt»

poeten in ^Bewegung gefegt hotte- Sonberbar berühren un§, bie

mir bie Schidfale 9tapoleon3 bis jum einfanten gelfeiteilanb im

Ocean überblicfen, biefe Strophen, fo j. 83.:

Jriebegebcr fei gepriefcit

!

Sanf ber Dtcnirfiljeit ift bein Öofnt.

Sorbcer’n grünen, ißaltncnjtpcige fpriejjen

Sir, beö 9?uf)mcst cblem Sofjn

!

'Jim- ben fliefjenben So()orien

2ßar bein Dtame fürrt)ter(icf)

Söffer, frei bcird) tiicf» geinorben,

Sieben, preifen, fegnen biefj!

unb bann weiter:

Sd)ön ift jroar bie Sorbcerfronc

Sie bein juttgeö öacipt uimuefjt,

2lber fdiöner, bie 511m Sofjne

Sir bie Wenfcltfjcit j(iigeftet)t.
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3 di öiter ftitb bie ^almenjtvcigr,

Sic flc mit bao Sdjim-rt bir loanb,

Sa an bcs 'safirlumberto Steige

Sie burd> toict) bcn Jricben faitb.

öcfjc fort auf bicien 'Halmen

fllnlim unb GHncf begleiten bictj,

Srfjmicgcn lüdjelnb in bie Jabneit

Jfjrco grogeit Sieblingo fict».

Srauc nicht beö S&JcitjraudUS Sümpfen,

Sen ber Freiheit Jvcinb bir ftrent,

Aorbre ihn }u neuen Sümpfen

Kenn nur Hliit ben Stollen freut.

Jriebegeber fei geprieieu

fiibre unfern Sanfgcfang;

rtafs nur Valuten um bid) fprieBen

(Silbe beinen öelbeugang.

Sorit 511m Sdjrccten ber Scjpotcn

(Jrnte ganj ben oiegcololjn,

Sebe auf ber Freiheit Hoben,

Sterbe roie Simolcou.

ffticht um ein Snbe roie Jimoletm git nehmen, fonbent um

ouct) bie beutfdfen Staaten feinem Höillen 51t untetroerfeu, reiste

Napoleon nad) IRaftatt, mo er jebocfi nirf)t feljr tauge blieb, ba

feine 9lnroefenheit in fßariS burdjauS notroenbig mar. Um biefelbe

3eit »erlieft Dberftjunftmeifter fßeter Cd)3 SBafet, um in fßariS

bie Angelegenheit beS gridthaleS unb nucf> »ieleS attbere mehr ju

betreiben. @3 mürbe üjm im iUerfctjr mit ben SMreftorcn flar,

baff, maS iljm übrigens fchon äRengaub in Safel angebeutet tjatte,

nun bie fReoolutiouieruug ber Srfjmeij unter atlen Umftänben burd)=

geführt merben müffe unb baß er ats erfteS SBertjeug auSerjetjen

fei. Sine freie Setbftbeftimmung mar gar niefjt metjr nortfanben.

SBürbe Od)S feine Beihilfe abgeleljnt tjaben, fo märe bie Sadje

bennoct) gefommen unb jmar in einer für 93afcl biet unangenehmeren

unb geführt idjeren SBeife, inbent bann ^ranfreid) unmittelbar ein*

gegriffen hätte. 2)abei märe bie 3ugehörigfeit 93afclS jur Sdjraeij
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roohl jcljr in g-rage gezogen tuotbett. 0dfl folgte feinem ’ißatriotiä

mul, ber fid) mit feinem ®|rgeij in biefent 5°Öe becfte, um bal

Sbeal, bal ihm fcfjon lange oorgefd)roebt tjatte, ju oerroirtlichen.

2Ser fid) in bie bamalige Situation bei Eberftäunftmeifterl t)ittein

benlen fann, roet feine ÜRaturantage leimt unb bie Hoffnungen ber

©atrioten in ber Schroeij ju toürbigen roeifj, wer enblich bie late»

gorifcfje Slrt bei ©efehlenl unb bie ©üdfidjtllofigleit bei .gmnbelnl

in Srroägung jie^t, welche benachbarten ©ölfern gegenüber bent

direftorium eigen mären, ber mirb fid) breimal beginnen, beoor er

©etcr 0d)l barüber einen ©orrourf macht, baß er nun Hanb anl

Sßerf gelegt hot.

die politifd^en fjreunbe forooht in ©afel all anberlroo et=

munterten ihn nach Kräften in feinem Vorgehen, unb jebetifalll

traute er in feinem Sbealilmul ber franjöfifchen ^Regierung mehr

©utel ju, all fie oerbient hot. 3n biefem ©unft liegt roof)t bie

größte Sdpoadje bei ©aller Staatlmannel.

freilich maten nicht alle ßeute, nidft einmal alle liberalen,

mit ber Senbung oon ©eter 0d)l nach ©aril einoerftanben. So

fchreibt am 30. 9iooember 1797 ber ßieftater Stabtfdweiber unb

fpätere ©ürgernteifter 3- $. Sßielanb an feinen Sdjroiegeröater

Sohannel Schweighaufer: „greilid) fcheint mir bie ©eftimmuug

bei deputierten naef) bent dorf ju riechen unb überhaupt auf»

fallenb, baff man fich fo leicht burd) ©ergröfjerunglbegierbe ju

einem Schritte oerloden läfjt, ber uni roenig dan! bei anbent ©fit»

öerbünbeten geroähren unb oermutlid), roenn etroal aul ber Sache

(ber ©rtoerbung bei fyridthnlel) toitb, unjern föinbern 9iot unb

Slenb bringen roirb. §lber ich Khe leibet, roie bie Sachen bei uni

gehen, unb baß fühnet (S^rgeij teils burch ßobiprüche an einem

Ert, teils burch drohungen am attbertt aflel ju erjroittgen weift.

3ch oermute, biefel fei nur ber erfte Schritt unb man wolle lobt.

Sorort gleichfafll münblich atigcigen laffen, bah unfer ©olflmann ju
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»iaftatt gleichfalls im tarnen beS gemeinen ©aterlanbeS figurieren

füll. So jcßmingt man fiel) ad sidera usque." Söielanb lebte

batnals, wie er fieß felbft auSbriidt, „als Sinfiebler" in ßieftal.

Sr befaß bureß feine finge, äurüdßaltenbe 2lrt baS SBoßlmoIlen ber

ßanbftabt; babei mar er überzeugt non ber Dfotroenbigfeit einer

?lbänberung ber Schaffung unb ber Sntlaftung ber fianbjcßaft;

allein erft fcßrittrocife magte er fiel) meßr ßeroor, ba er mit DcßS

nicht harmonierte unb bie franjofifeße Sinmijchung burchauS ab»

lehnte, freilich mußte er einfeßen, baß bie Singe feinen folcßcn

rußigen (Mang neßmen füllten, unb er ßat bann boeß auch einen

feßr regen Stnteil au ber Umgeftaltung genommen. 2lucß für biefe

^lufftellungcu mögen einige Stellen aus SBielanbS ©riefen bienen,

bie uns gugleirf) bie Stimmung in ßieftal fennjeidjnett. So feßreibt

er am 19. Sejember feinem Schraiegernater: „Sie ßaben jeßr red)t,

menn Sie mieß gliidlicß preifeit, baß icß ftatt ftürmifeßen SiatSoer»

fammlungen baS ©ergnügen ber länblicßeit Stille genießen fann;

allein menn ber SfeoolutionSeifer bie ©aterftabt umjuroäljcn fueßt,

fo fürchte icß, baß mein jeßiger SBoßnort (eben ßieftal) nießt ber

rußigfte bleiben bürfte. Snbeffen entbede icß noeß nirgenbS fRaucß

unb bin überzeugt, baß mit 'Jlbfdjaffung befannter 9Jfißbräucße unb

brüdenber ©erorbitungen allen ©eflamationen ganzer ©emeinben

üorgebogen merben fönnte. greiließ ift biefeS bie ©feinung unferer

bieSmaligen Steuermänner nießt, bie märten lieber auf Sturm unb

feßmeißen bann UeberflüjfigeS unb ©otroenbigeS über Sorb." 9lm

28. Sejember 1797 jeßreibt er: „9)iit ©ergnügen ßabc icß SDfon-

tagS ^errn ©ürgermeifter gefproeßen, melcßer mit froßerem ©Jute

naeß ?larau reifet als icß tßun mürbe, weil icß mieß nießt über»

jeugen fann, baß ©afelS bieSmalige Stimmung brüberlid) gegen

bie Sibgenöjfiicßen Stäbte ift. äßeber unfere ©arifer ©efanbtfcßaft,

nod) unfere ©ergroßerungSprojefte, nod) unfere ©olfSbegünftigung

fann ©ern, Bünd), ßujern ’c. fyreube mneßen."
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2Ba? war unterbeffen ja Safe! bot fidj gegangen, baß Söielanb

fo bebenllid) in bie gufunft blicfte? Sie allgemeine Sage ber

©tabt mar in bet Iljat eine fe^r fritifrfje gemorben. Gingemeifjtc

Leute betamen burdj bie Schreiben bei Dberftjunftmeifter? au?

Sßari? bie ©emiffheit, ba§ bie IRettung Safel? gteidjbebeutenb fei

mit bet Sachführung ber IRebolution. Och? hatte in Ißari? um»

fonft Sebenfen geäußert; fie waten nicht angenommen worben unb

nun ftanb fein ©nifchlufi feft. Sie §anbwer!et in bet ©tabt waren

mit wenigen Slulnaljmen gegen eine SerfaffungSäitberung; benn fie

fürchteten mit fRedit, in ihren ^unftprioilegien berfürjt unb buvct) neu

eröffnete Äonfurrens ju ungewohnter (Snergie gezwungen ju werben,

wenn fie nicht ihren Lebensunterhalt oerlieren jollten. (Sbenfo fehr

waren gegen bie ffteüolution eine tJlnjahl oornehmer Leute, beren

Familien feit ber äRitte bei 17. Sahrhunbert? bie höhnen 93e=

amtungen gepachtet ju hoben jchienen. Slflerbing? war bei einjcltien

biefer Leute ber (SnthufiaSmu? für bie franjöfifche 9lufflärung fo

grofj, baß fie in? patriotifdje Lager übergingen unb jum guten

Heil haben bie ehemaligen 9{efugianten»@efchled)ter, ihren Urfprung

nicht betleugnenb unb wie tein anberer Seil ber Salier Sebölfcruug

ber frangöfifcljen Silbung jugänglirf), an ber Bewegung ju ©unften

bet Neuerung teilgenommen. Siefe fehleren gamilien hatten bisher

nur ganj nereinjelt — Sürgermeifter gelij Satticr unb Johanne?

Se Satt) — Sertreter au? ihrer äRitte für bie beiben hbchften

Slemter be? ©taate? ftellen biirfett. ©onft waren e? faft immer

SurcHfarbte, äReriane, galfner, f5äfcf>e unb atibere befannte Sllt»

ballet mehr gewefen, welche bie SBürbe eine? Sürgernteifter? ober

Cberftjunftmeifter? befleibet hatten. Sie ©eiftlidjfeit war in ihrer

SRehrjahl ber Neuerung abholb. Sie offijielle Salier Crthobojie

mufete mit bem ©turje be? weltlichen ^Regiment? ebenfalls unter»

gehen, unb ber sf$ieti?muS, fchon Dort bornherein alle? SBeltlicfje

gering fcbähenb, fonnte oollenb? fid) nicht mit @inrirf)tungen be»
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fteunbeu, roeldfe au? bem gottentfrembeten granfreid) ftammten.

(Dagegen fdjloffen fid> bie rationaliftijd) gefilmten ©eifttidjen nidjt

lingerne ber freiheitlichen Söeroegung an. So ftanben bie Dinge in

bet Stabt; wie nun auf bem ßnnbe? £)ier roarett e?, roie bei

aßen Söaucrnfriegcn, in elfter ßinie gorbcrungen materieller 9lrt,

Uubilbcn mehr perfönfidjer als prinzipieller ßlatur, roeldje bie ßeute

in ben .ftarnijc^ brachten. Dicfe Stimmung mürbe öon einigen un*

tlarcn frangöfifierenben Schroärmern unb einem ganz flareit 93afe(=

bieter ißraftifu? benüßt, um bie politifdje <5ileic^bered)tigung ber

fianbbiirgcr als allgemeine, unbebingte gorberung be? ßanboolfe?

in ben SSorbergrunb ju fteflen. Die erftern moljnten in unb um

Sieftal unb hießen 3. 3- Schäfer, SBilljelm ,£)od), Daniel §eini=

mann, ßtiflau? ©robbed, DZitlau? ißfaff, Ü0?id)ael Singeifen, ßRidjael

Strübin u. a. m., ber (entere hieß £>an? ©eorg Stettin au? Söenfen

unb mar ba? eigentliche ,£iaupt ber ganzen löeroegung, ber e? oer=

ftanb, mit fefter SntfdjIoffenf)eit fein .giel 5U tierfolgen, nur bann

[jerporzutreten, menn e? nötig mar, bann aber mit aller Äraft, in

menigen, aber einbrucföDotlcn SSorten fid) auSjubriirfen unb ber

frembartigen Sleganz eine? ißeter 0d)? eine fcßroeizerijcfi bäuerliche

Derbheit entgegenzufteflen, rocldje ihm bi? an fein ©nbe ben SRuljm

eine? edjt oatcrlänbifc^en frei!feit?licbenben biebern Staat?manne?

erhalten hat.

(Sine? ber Ijübfdjeften Stimmung?bilber über bie bamalige

ßage ber ßanbfcßaft giebt 9)Zartin Sßirmann in feiner fieben?--

befdjreibung. Sr erzählt un?, roie fein ©rofjöater 3oggi ©rieber

am 22. 3anuar 1797 in Uniform mit Ober» unb Untergeme^r

nad) bem Schloff f5arn?burg marfd)iert, um nad) ?(nroeijung be?

Pfarrer? bie obrigfeitlidje Srlaubni? zu feiner betrorfteljenben hod)-

Zeit cinzuholen. ©r begegnet bem lanboögt(id)en Schlitten, §agen s

bad) nimmt itpn ben ©ruß nicht ab, nur bie $rau ßanböögtin

mei?t ihn auf ba? Sdßofs, mo er bi? zu ilfter 9tüdtel)r märten
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follc. Safelbft fammelt fid) nad) unb nad) eine Sanbleute

an. „Sine Unterhaltung {am in ®ang unb man teilte fid) gegen»

feitig ben ©ruttb beg .gtierfeing mit, big um gehn Uf)r bie Bor»

gclabenen nad)einanber in bie ©Treiberei befd)icben mürben, um

Born ©chlofjfchrciber Becf Berljört unb abgemanbelt ju roerben. Sin

•fSemmifer hatte am Jage nad) feiner ^otfjjeit im Böfjli ju ©elter»

tinben getankt: bag foftete nun fünf ißfunb; ein ÜÖenglinger mar

Berflagt, feine gemobenen Bänber über fridthalifdjen 93obctt nach

Bafel getragen ju haben. Sr begrünbete biefen Umroeg mit bem

S3efud)e feiner ©d)roefter in Bheinfelbeit : eg foftete bag betreten

fremben lerritoriumg mit ©eibenbänbern fünf Bfuttb.

@o ging eg jiemlid) rafcf) fort big um jroölf Uhr: ba tarn

ber ®iener unb melbete beit nod) Sünmefenben, fie hätten alg nicht

Borgelabene §u märten, big ber guäbige ,'perr heim fomme. Sg

maren ihrer nod) jmölfe, bie fich bann unterhielten mit Stäh-

lungen aug bem ©djloffe, Bont Sf)araftcr unb Bon ^tanbluugett

bisheriger Sanboügte, ooit ber 'Brutalität unb ben Jeufelefünften

SSettfteing, Bon ber graufamen ,£>ärte unb ben f^liic^en beg Öanb»

Bogtg Blech, ber i5reunblid)feit ©charbtg, ber nad) Slblauf feinet

Slmtgperiobe in Crmalingen geblieben uttb bort Bor Sutern ge»

ftorben mar. Befonberg Biel muffte man ju erzählen Born jefjigen

Sanboogt £>agenbad), roie er, Bott Sugenb auf burflig, alg freoler

Sunge mit bem ©dritten ben 9tt)einfprung in Bafel hinunter ge»

fahren fei unb an ber .fjmberfdjen Slpotljefe beibe Beine gebrochen

habe, ©eitbent mar er ein Srüppel, unb trof) ben h°hen Slbfähett

feiner ©djuhe eine Sammcrgeftalt geblieben. Sg mürbe bejprochett

feine Neigung junt Irunfe unb mie bie ÜJfägbe jeroeilen mit bem

trunfenen fperrtt ihr lofeg ©piel trieben.

©o mar eg oier Uhr uttb buttfei gemorbeit, alg bag @e=

flingel bie Slnfunft beg @d)litteng Berfünbete. SOfit fchmerem

©chritt gingen bie |jerrfcf)aften burch ben ©aitg in bie @d)to§»
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ftube. ?tber eg Oerfloß eine Dolle Stunbe, big bie gefpannt 28ar=

tenben gerufen würben. (Silier nctd) bem nnbern rourbe angehört

unb entloffen
;

enblid) fcbiritt auch unfer Sßehrmann in notier ?lug*

rüftung gut Stubienä- ®r brachte feinen Sßunfch an, ber gnäbige

|)err möge ifim bie ^Bewilligung gur |>ocbgeit geben. 9iad) @r=

(egnng non gwei ißfunb fcßrieb ber ©cßloßfchreiber, unb bagwijdfen

fragte ber Sanboogt: „SBatm wollt 3hr £ocf)geit Ratten?“ „lieber»

morgen, gnäbiger Jperr." „2Bag," fhrie ber Sanboogt auf nnb

erhob ficf) fo ^ocf) alg möglich, „feib 3hr benti fcßon oertiinbet?"

„3a, gnäbiger |)err Sanboogt.“ Unbänbig fhidienb fd)rie biefer:

„deinen Schein bcfommt 3h r - ®ie Sßfarrherren roiffen eg, baß

fie nicht oerfünben bürfeii, big ich bie ©inwilligung gegeben höbe.

Saget bem §errn Pfarrer ,3mi(cbenbatt, baß ich ihn beim wohl’

weifen |>ertn 93iirgermeifter oerfingen werbe, unb jefet macht, baß

3ßr fortfommt." ©riebet blieb ftehen; eg ging ihm mancheg burcß

ben S'opf. „TOadjet, baß 3ßr fortfommt,“ fd)ric ber Sanboogt

ihn an. „Slber, gnäbiger |>err Sanboogt" — ba freifcßte biefer

laut auf: „3« ben Uurin, wenn 3hr nicht augenblicflich geht! . .

@g fiitb noch gwei folchet Sefcer braußen unb id) will nicht noch

lange bei Sicht mich ha abplagen." £cr äJiann ging unb hinter

ihm fant ber Wiener, ben leßten gwei ber SSartenben gu melben:

,,.£>eute giebt ber gnäbige .£>ert feine Slubieng mehr, ihr fönnt mor»

gen wieber fommen."

®iefe leßten brei ftiegen miteinanber bie h°h e kreppe hinab,

unb wanbten ficf> burefj ben ,pof unb bie Jfwre bergab gegen Cr»

malingen. Seiner mochte rebeit, jeber hing feinen befonbem ©e»

bauten nach."

3m allgemeinen barf feftgeftellt werben, baß bie Slrt unb

SBeife, wie 93afet feine Sanbfcßaft regierte, feine fehr erhebenbe ge»

wefen ift. 25er figfalijcfie ©tanbpunft trat allenthalben fehr in

ben Ißorbergrunb, wie bieg bei fo gewiegten Saufleuten nicht gu
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berrounbern ift. 21ud) befanben fid) unter ben Snnboögteu neben

bieten rechtfchaffenen unb roeiterblidenbcn ißerjönlicbfeiteu auch gar

manche, benen jegliches ©ejdjtd jum Regieren non Untertunnelt

abging; unb beSroegen fonnte man Seuten, bie aus ber Sßerlftatt

ober au§ bent ©pejereilaben auf baS fianboogteijcblofi tarnen, gar

leinen großen Borrourf machen. SlnberS oerhalt eS ficf), roenn

ihnen bann in ihrer neuen SBiirbe eine tprannijche ütber fdjrooll,

roenn fie bie Bauern nach Kräften ju chilanieren beftrebt mären,

ober raettn fie gar ein fd)limme8 Sehen führten, jo bafi niemanb

mehr bor ihnen ficfjer mar. @3 unterliegt feinem Qmeifel, baf?

bie Berner ^ßatrijier, bie felbft jum guten Seil auf bem Sanbe

aufgeroadjfen maren, unb in bereu Blut eine nicht unbebeutenbe

Befähigung jum Regieren bon bornherein fich befanb, ihre Sanb*

leute unb Unterthanen beffer unb richtiger behanbelt haben. Saju

!am in Bafel noch ber Umftanb, baß im Bauernttieg non 1653

baS Sanb unb hauptsächlich Sieftat auf ebenfo graufame als be»

leibigenbe unb beräd)t(id)e SBeife behanbelt roorben mar, Singe, bie

in Sieftal niemals bergeffett roorben finb. freilich hatte feit jener

3eit leine Beroegung gegen bie Cbrigfeit mehr ftattgefunben, man

fchtoieg, gehorchte, johlte, unb fo entroidelte fid) immer mehr jener

mifjtrauifdje unb berfchlagene 3U3 int BoltScharalter beS Sanb=

bolfeS, ber nicht jum minbeften als bie ^otge einer burd) 3af)r=

hunberte fich weiter fdjleppenben Unjufriebenheit unb unfreunblichen

Behanblung anjufeljen ift. 9?un maren freilich einige @rteid)te=

rungen in ben lebten fahren eingefül)rt roorben. ©o hatte man

1789 bie Seibeigenfchaft aufgehoben, ohne jeboch bie finanziellen

folgen berjetben ju befeitigen, unb um bie SaljteSroenbe 1797/98

mürben ben Bauern bie 3faftnad)tShühner ertaffen, ein 3ugeftänbniS,

baS früher roohl einigen (Sinbrud gemacht haben mürbe, baS aber

jefct burd)auS nicht mehr als in Betracht fommenbc äBoljlthat cm»

pfunbett mürbe. Bon ber @eiftli<hfeit, bie am eljeften berufen

JBafcler 3nhrbucö 1899. 2
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mar, bie 91ot unb ifilage beg Sanboolfeg mitjufüblen «nb auf Mb»

bilfe ju bringen, roar nic^t öicl ju erwarten, ba fie fo febr bag

©d)roergeroid)t auf bag Senfeitg oerlegte, wogegen afle Reiben bicfer

3eit gar nidjt in 93etracf>t lottimen. Mud) roar bei itjr bie pau»

linifcbe Mnfcbauung ju ber Dott ©ott oerorbneten Obrigleit (SRöm. 13),

bie bag Schwert nid)t umfonft trägt, jo feft eingerourjelt, baff fie

eg für ein Unrecht gehalten ^ätte, ben Sßegebrcn ber fianbteute

beijuftimmen unb etiblict) brad) fid) befonberg feit ben fd)recf(id)en

Ißarifer Steigniffen bei ben ernfter gefinnten ber Oeiftlicfjen bie

Ueberjeugung immer mehr 23abn, baß man ben leßten 3^«ten ent»

gegengebe, roag eine Serfafjmtggänbetung fo rote fo überfliiffig

wadje. 3d) führe alg Seroeig t|iefür ben ©ebanfengang ber 91eu=

jabrgprebigt an, welche am 1. Sanuar 1797 Pfarrer 91illaug oon

SSrunn beit SBubenborfern gehalten bat. 8Ug lejt wählte er Offen»

barung 21, 5. „Unb ber auf bent ©tubte jafj, fprad): Siebe, id)

mache alle» neu. Unb et fpridjt ju mit: Schreibe; beim bieje

SBorte finb ma^rtjaftig unb gewiß. " flaffen roir benn oon Srunn,

ber ung wichtige Mufjeicbnungen über biefe $eit %interlaffen bot»

jelbft reben: „SBir leben in ben lebten feiten, ber Unglaube unb

bag ©ittenoerberben nimmt außerorbentlid) ju, ber Feigenbaum

bat Slätter gewonnen, man ijjt, trinft, freit, uttb mir feben alfo,

baj} bie (Erneuerung aller ®inge oor ber Sbüre ftebt. Ser

^err fann aber bie Mngelegenbeiten ber äJlenfcben nicht in ihrer

©ewalt taffen. @g febeint, bag leßte @crid)t nabet beräu - 3e

mehr aber ber ,§err eilt, befto ftrafbarer werben bie 931en{d)en,

bie jelbft 9teuerunggöecjucbe machen unb bie ©eftalt ber SBelt

oeränbern wollen, bejonberg ba alle biefe 9Serfucf)e oom Un»

glauben auggeben unb bein menfd)licben SSerberben einen großem

Spielraum öffnen, fo bafj ber |jerr genötigt wirb, jur Rettung

ber fünftigen ©efcblecbter bie ernftlidjften @erid)te einbreeben ju

laffen.
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25a8 war nun mein fmuptthema unb ftübte fit^ öorjüglicb

auf baS SBort beS ^errn: „3 cf) mache alles neu," waS alfo baS

9Jeumad)en bet Dtenjcbenfithrungen burcf) SDienjdjenhanb für einen

©ingriff in ©otteS 9tedjte erffäct. ©eint ©lid auf ben 9luSfprud)

:

35iefe Sßorte finb wahrhaftig, bemerfte icf) nod), weil nur ©ott

neue ©Jetten wirtlich jebaffen, bie SOtenfdjen aber bet SSeft nur

einen anbern Schein geben fönnen, fo fönnen fie nut UnbeftänbigeS

unb Unwahres berootbtiugen. 3cb benüfcte habet ganj ben SCejt

ernftficb, um tior Siebolutionen ju warnen.“ 2rofebem erfuhr bon

©runn fpäter, et fei beim ©ürgermeifter angeflagt worben, weif

er in bet SteujahrSprebigt j$ur Siebolution aufgeforbett habe.

Stad) biejen 9luSführungeit über bie £anbjd)aft lebten wir in

bie ©tabt jurüd, um fürjlid) bie weitern ©reigniffe gu berfolgcn.

Sin mabnenben unb warnenben Stimmen b fl t es in jenen

lebten 9Bod)en beS SaljreS 1797 wahrlich nicht gefehlt. ©ang

bejonbetS gehören hierher bie ©riefe aus ©ariS, welche 3. ©. ©bei

an .£). gfüfjli nach 3ürid) gefebrieben hat. 3)a heifet eS unter

anberm am 29. 9tooember : „©ott ©chntergenS über baS Qaubern bet

fcbweijerifchen Nation, fic£> auS bem brohenben, immer fdhneHer

herantürfenben ©erberben ju reifjen, rufe ich Sfjnen nochmals auS

allen meinen Straften ju: Stetten, o retten ©ie fid), weil eS nod)

3eit ift! Sch, wenn ©ie nicht eiten, fo ift biejeS mein lebtet 3utuf,

unb bie bitterfte ©poche meines ÜebenS ift oorhanben." 91m 17. ®e=

gernber febreibt er: „25er Umfturj ber ariftofratifeben ^Regierungen

in ber Schweig ift hier befcbfofjen, unoermeiblicb befcbloffen; bie fünf

©otenjen unb Sonaparte haben herüber nur einen SEBillen. gür

baS politijcbe 3ntereffe ber frangöfifchen Stepublif halten fie biefen

©tan für unumgänglich notwenbig, weil fie fid) für überjeugt halten,

bafj fie fid) nie auf bie 91rifto!ratie oerlaffen fönnen, fonbern burd)

bieje unaufhörlich allen 3ntriguen ©nglanbS unb ihrer bitterften

3?einbe bireft auf ben ©rengen ber Stepublif auSgejefct bleiben, ©ie

Digitized by Google



20

motten beätjntb nidjt btof; ben ©turj bet Striftofratien burc^fc^ett

unb bemirfen, fonberu eine jotdje ©eränberuitg bet potitiidjen 5orm

bet ©djroeij fdjaffen, baft eine Gentratgeroalt gebitbet metbe, beten

Sefebte unb Stnorbnungen in alten göberatioftänben refpeftiert unb

botljogen roerben ntüffen. 2>ieS ift, mag man atg ©taatggrünbe

angiebt; roag aber nidjt geäußert roirb unb geroijj mehr ©eroidit

in bie ©djalc jenes GntfdjluffeS gelegt bat, ift bie nidjt augju»

rourjetnbe äJtcinung, bafj in bet ©djroeij ©djäfes 5U ftnben feien, baß

biefeS Canb feit bet 9?eöolutü>n einige tjunbert ©Mionen geroonnen

bat! ®et junget natb biefer 9iabtung ift »erjebrenb unb treibt bie

gaitje an (j)eroa(ttbätigfeit unb ©tünberung gemobute .fcorbe an, afteS

ju etfinnen, um bag Gigentum bcg ©adj&atn ju oerfdjtingcn."

©afet fucbte nun burdj rechtzeitiges fjanbetn ben ®toljungen

unb ÜKabnungett gerecht jit metben, inbem bie reootutionär gefinnten

Surger fidj ju einem fogenannten „Kämmerlein" jufammentbaten,

bag feine ©ijjungen in beni jum Sibeined benannten ,'paufe beS

©ierbrauerg Grtadjer neben bet SHbeinbriide abbiett. SBobt abfidjt=

lieb Dermieb man bag etwa» anrüchige SBort „Gtub," obfebon autb

biefe ©ejeflfdjaft nach berühmten ©arifer SJiuftern ftch gebitbet batte.

$lug ber fjebet eines ^Beteiligten, beg $auptmann8 unb ©erichtS=

berrn SSembarb $uber haben mir eine furge Gfjarafteriftif mehrerer

©iitgtieber, bie berfetbe in einem oom 26. 3anuar 1798 batierten

©riefe bem Dberftjunftmeifter ©eter Odj§ nach ©arig fdjidte. ®ie

midjtigften Jeitnetjmer an bem Kämmerlein waren aufjer Jfjuber unb

Grtadjer, Sicentiat 3 . 3 . ©cbmib, Gtrobrat 3 - 3 - ©ijdjer, Gbriftopb

©urdbarbt, 3ob- Suta8 Se@ranb, Süieifter ju ^jauggenofjen unb

fianboogt ju Diieben, $)reitönigroirt ßubroig 3fetin, IHemigiug grep*

©urdbarbt, früher Offizier in franjöfij^en SDienften, ber ©udjbruder

©arnuet gtid, 3obann ßufag ©urdbarbt unb fpäter auch noch

tttatSberr ©eter ©ifeber. SBernbarb ,'puber ffiggiert nun bag SBefett

ber ©etreffenben fotgenbermafjen

:
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„Stehlin est Paine du Pays. C’est un caractere uuique

et grand. C’est lui presque qui a tout fait et qui fait tout

ce qui est bien fait. Sage, energique, consequent; probe

revolutionnaire et militaire.

Schmid, revolutionnaire prononce, sincere, prudent. Ces

deux sont mes Dieux.

Frey, zel6, sincere, unique quant au devouement ä la cause.

LeGrand, courageux, suivant les principes, talent supe-

rieur, mais se fiant trop ä l’influence des raisonnements,

croyant les hommes et trop raisonnables et trop honnetes.

Pierre Vischer, devoue ä la cause, plus par sentiment

et par evenement que par principes.

Jean Jacques Vischer, le caractere le plus sincöre,

le plus genüreux, mais trop indolent pour etre parfait

revolutionnaire.

Martin Frey, sür, consequent, mais trop timide.

Erlacher, Iselin, bons, mais trop bableurs, trop incon-

sequents. “

9J?it 5ßeter Cd)3 unterhielten biefe Stornier ftets bie leb^af=

teften Sejiehungen
; nicht ganj unbebenflid) mar, bafj auch Stengaub

einen nicht geringen ©influfi auf bie ©ejeflfchaft cmäiibte. ißfarrer

Johann fRubolf S9urcft)arbt ju ©t. ißeter, ber ungern genug feinen

©ohn Johann Sufa» in biefem Steife Derfehren fah, fchilberte bie

Sanier 9teöolutionäre mit folgenben SBorten: giebt in ber

©chroeis roie auch in Seutfdjlanb biete, benen baä frangöfifche ©qftem

gefällt; bie roetben bann politifche ©d)tr>ärmer unb jünben ba§ geuer

bes SUJigbergniigenS unb ber Smpörung bei ben Säuern an. Sie

Dbrigleiten haben oerfäuntt, gut rechten 3«t ba8 god) ju erleichtern,

nun roerfen e§ bie Sanbleute felbft ab. geh gönne ihnen bie gtei*

heit unb ®leid)bdt gerne, roünfdje aber nur Orbnung, 9tuhe unb

grieben unter ber Leitung meijer @eje|e." (Sine folche orbnungä*

Digitized by Google



22

mäßige Ummätjung mürbe nun auf Anraten be? 5ßeter 0cß? am

18. SDejember burcß beffen Scßroager, 9?atS^err Sßeter Sßifcßer, im

großen ffiate Derfucfjt, inbent biefer ben Antrag fteHte, beit 2anb=

bürgern bie gleichen potitifcßen Siebte einjuräumen, mie man fie in

ber Stabt genoß. Seiber finb mir übet ben Verlauf biefer ®roß*

rat?fißung — ber große jRat säfefte bamat? gegen 280 SJiitgliebcr

bei einer (Sinmoßnerjcßaft oon jirfa 15000 Seelen — nic^t ßin=

reicßenb unterrichtet. 0cß? berichtet in feinem afterbing? erft 1822

erschienenen achten ®anbe ber ©oster Wefcßicßte folgenbetmaßett:

„25er Aitjug mürbe aber mit einem folchen ftürmijchen ttnroitlen

angehört, baß einige 5üßrcc ber Dichtheit eher rafenbe SBaßnfinnige,

at? Zeitgeber einer gefeßgebenben ©erfammtung barftettten. (Sine#

ber Rauptet — e? mar moßt Anbrea? Dierian — roieberßolte

feine roirtung?loje 2iebling?brohiing: (Sr motte e? lieber auf? @r--

tremum antommen taffen. 2sie ©änfe ber $teinba?ler, bie fonft

gerne für fieß höcßft bentofratifcf) finb, michen gteichfam oon ihren

ißtäßen; ber gefcßchene An^ug, auf ©efeßt jmeier tpciupter, mürbe

nicht einmal ju einer anberroärtigen ©eratung in ba? tßrotofott

eingetragen unb 9iat?herr ©ifeßer, ber e? oergebtich berfueßt hatte,

irgenb eine (Srtäuterung anjubringen, oertieß bie ©erfammtung.“

9iun erfahren mir auch au? ber feßon citierten Stelle eine? ÄBictanb«

feßen Briefe?, baß bie Sißuitg febenfatt? feßt ftürmijcß mar, ba?

tßrotofott atterbing? feßmeigt über bie ganje Angelegenheit, jeboeß

roeiß 3oß. 9iub. ©urcfßarbt ju berichten, baß man ben ©orfeßtag

müßigen roottte, ©ifeßer jeboeß barauf nießt einging, fo baß bann

bie Anregung mit alten gegen 30 Stimmen abgeteßnt mürbe. Stoß

biefent Diißerfotg für bie ^Patrioten hatte biefe Sißung ißre große

©cbeutung. 0cß? tobte feinen Scßmager unb tabette ben Dat in

einem ©arifet Schreiben, ba? halb allgemein befannt mürbe, unb

auf bem Sanbe mußte man nun jießer, baß in ber Stabt eine ber

9?ecßt?gteicßbeit freunbtieß gefinnte ©artei, freilich nur eine Diino=
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rität in ben öefjötben, oorhanbett {ei. 2Ran fab nun beutlid) ein,

bat; gemeinfchaftlicl) non Stabt unb Sanb mußte Borgegangen werben,

roenn man bag erreichen wollte.

©on größter Sßichtigteit, inbem baburcb bie (Sreigniffe be=

fcbleunigt würben, waren bet ©imnarfch bet gtonjofen in ben mit

©ern nerburgrecbteten Seil be» ©igturng ©afel, bie junehntenbe

©ebrobung ©erng Bon biefer Seite fowie bie ftetg fich ntebrenbe

©äbrung in ber SBaabt, wag alleg ben ©orort $ürich }ur Sin»

Berufung einer aufjerorbentlichen Sagfafcung auf @nbe 1797 Beran-

lafjte. 9l(g ©efanbte für biefe Sagfaßung würben in ber {Ratg*

fißung oom 18. Sejember ©ürgermeifter ?(nbrea3 ©urtorf unb

Sreierljerr {Jf. SWünd} beftimmt. Sftan feßte allgemein grofje $off=

nungen auf biefe ©erfammlung, allein biefelben finb nicht erfüllt

worben; benn burcf) ©efchwörung ber alten ©ünbe, be» <{paupt=

ereigniffeg in Slarau, war betu fo fetjr bebrof)ten üanbe nicht ju

helfen, unb bie barin enthaltene ©arantie ber ©erfaffungen unb

Serritorien mußte granfreich nur noch mehr gu feinbfeligen .panb=

lungeti gegen bie Schweig reijen. Sieg tonnte natürlidh auch ben

©agier {Renolutiongmännern nicht bienen, unb fo erhob fich oou

Einfang an eine immer lauter werbenbe Oppofitiun gegen bie Sag=

faßung, befonberg ba man amh fürchtete, bag erfte Opfer ber {Rache

2frantreicf)g gu werben, inbem bamalg bag ©erücht hetuntgeboten

würbe, $ranfrei<h beabfidjtige bie ©irg alg ©renge feftguftellen unb

fo bie Stabt Safel feinem Serritorium einguoerleiben.

Ser ©influfj ber {Reoolutiongpartei unb eigene fluge ©rwäguitgeit

brachten übrigeng ben ©roßen 9iat auf ©ujtorfg Anregung bagu,

am 23. Segember ben ©ifcher'fchen ©orfcßlag tu oeränberter 50tm
wieber aufgunehmen, wonach non einer ober mehreren Stellen be-

raten werben foflte, wag gum ©eften beg Sanbeg Borgenommen

werben tonnte. SRan hatte bamit einigen guten SBillen gegeigt

;

nur fragte eg fich, wie fchnefl biefer Ülngug gur ©ehanbluug ober
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jur ÄuSfüßrung fommen würbe. $Bcm einer ©eite, bie wefentlicß

non ben Scannern beS tttheinecflämmerleinS fich unterjcheibet, unb

bie meßr bie Slnfichteit 333iefanbS geteilt ju Ijaben fcheint, würbe

übrigens in einem uns feßr fompothifchen, teiber nicht batierten

©Treiben bie Regierung jum Raubein nochmals aufs einbring*

lichftc aufgeforbert. Unterzeichnet war baS betreffenbe ©c^rif tftücJ

;

„3bre ergebenen Jreunbe, eine ©efellfchaft guter Bürger, benen baS

2Bof)l beS 33aterlanbeS am liefen liegt." 3cf) fann mir nicf)t

berfagen, einige ber fdjönften unb wotjrften ©teilen wörtlich auju=

fügten. Ja b>ei§t eS unter anberm: „?IuS Einlaß ber feit einigen

Jagen ganj juberläffigen Berichte unb in Stücfficht ber batet*

länbifcßen Pflichten unb Jreue, bie wir bemjelben fd^ulbig fepn,

feßen wir uns genötigt, ©ie ßochjubereßrenbe fetten bringenb ju

bitten, fcfjteunige Sttfaßregeln ju ergreifen, baß jum allgemeinen

2Boßl ^ujaimnenfünfte ber ^Bürger ocranftaltet werben, um einem

allgemeinen 3mecf mit aller möglichen Slnftrengung ©ewige ju

leiften .... bamit bem gänjlicfjen Umfturj unferet ißetfafjung ....

burcf) fdßnelle Slbänberung unb Jmrchgefjung ber ganjen IBetfaffung

unb burcf) einen Slnfang, worauf jeher 93iebere wartet, noch ju

rechter 3c*t borgebeugt werbe galten ©ie fiel) ja niefjt ju

fieser, benn e^e 14 Jage borbei, fo wirb nicht mehr ju Reifen fein;

wir wiffen bieS aus fiebern Quellen unb nicht furcht bor republi*

fanijefjen ©chwärmern, fonbern ißaterlanbsliebe unb Pflicht befeelt

unS, 3^nen ju jagen, waS borgeht. Üllfo um ©otteS unb unfereS

SBaterlanbeS mitten bei ber elften Shrei ©ißungen baS große SSerf

angefangen, 3hten Untergebenen mehrere Freiheiten eingeräumt, baß

fie einmal einen 2lnfang baoon mejentlicf) fpüren, unb bann fort»

gefahren, bis alles gut unb nienjchenrechtlich oollbracht ift, bie»

allein wirb uns noch bor ohnauSbleiblicher ©efaßr unb ©lenb retten.

©ans gewiß ift es, theuerfte Herren, baß in 14 Jagen unjte

Dbrigfeit aufhören wirb unb neue SolfSrepräfentanten aufftehen
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werben, um gu ratzen. ©efjt alles in bet Stifte gu, jo wirb ober

jofl, wie man jagt, feine frembe Gruppe unjte Stabt betteten, giebt

eS aber Unruh, bie fchwerlicfj auSbleiben wirb, jo werben bie fronten,

bie im ^unterhalt lauern, fommen, um Triebe gu matten. Sich

Qrriebe— ben bie granfen bringen, wirjt bu unS auct) besagen ? ...

.

®ie jjranlen, bie alles frei feljcn wollen, werben ffveube unb ©er»

gniigen geigen, wenn wir mit Ginigfeit unjer StaatSgebäube Der»

bejjern. Slljo nocßmalen um ©otteS unb beS ©aterlanbeS willen

bittet Sie eine ©ejeHjcfjaft guter ©ärger mit ber ©erfidjerung, baß

bieS faft allgemeiner ÜÖunjcf» ift, unb jeber rechtfdjaffene ruft, bie

©efeße füllten Don uns unb nicht ooti gremben organijiert werben."

2Sir wijjen nicf)t, wie groß ber ©inbrucf biejeS SJiafpirufeS bei ben

beiben einzigen anwejenben Häuptern, bent ©ürgernteifter Bieter

©urcfharbt unb bem Oberftgunftmeifter SlnbreaS ÜRerian, gewejen

ift, nur joüiel ift jirfjer, es war bieS ber SluSbrud einer wcitoer»

breiteten Slnficht gemäßigter unb unabhängiger greunbe ber greifjeit,

b. b- jener (Könnet, bie fid) bann im Scmuar 1798 wirflid) auf

bie Seite ber Patrioten ftellten, hingegen ftetS etwas gurücf^ielten

unb bann toiebet gur (DiebiationSgeit gut Dollen ©eltung gelangten,

freilich würbe ihrem ©egchren nicht mit ber ©ejcfjruinbigfeit unb

nicht mit ber Gnetgie, bie eS oerbient hätte, entfprochen. @S mußten

noch weitere beutlichere Stimmen (aut werben, bamit bie (Regieren»

ben bie fo nötige Stenberung an bie ^anb nahmen.

3unächft arbeiteten nun bie eigentlichen (Patrioten gu Stabt

unb ßatib eifrig weiter. _3U fefterer ©erbinbung füllte huuptfächlich

ein am (ReujaljrStag 1798 abguhaltenbeS ©anfett bienen, gu bem

etwa 150 ©erjonett eingelaben würben. ®aSjelbe fanb auf ber

3unft gu $auSgenofjen ftatt. Slud) Dom Sanbe waren mehrere

eifrige (Patrioten eingelaben worben, jo unter anberen ber Ofößli»

rnirt SohonneS Stumpf Don (Riehen, Don ßieftal GhirurguS |>eini=

mann, Äopfroirt ©rüberlin, ©robbeef gum Sdilüfjel, CriSmüller
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Schäfer, ißaftetenbäder ,'pud) u. a. m. ®on SReigolbSropl roar er-

fd)ienen ber bortigc SBtrt SJtabörin, oon ©iffacf) 2lntbrofiuö fpug,

ber furj oorher im 2urm gefeffcn hatte . « ben fianböogt

hanbgreiflith beleibigt hatte, oon ÜJiuttenj !am bet S^itutgug ©afs

unb Don fßratteln ber 93ätfer geller. ®on frembett ©röfeen mären

anmefenb Sacher, Diengoub, Slbelofio, ber Vertreter ßijalpinienS,

Somnianbant ®ufour non Rüningen, Sott Sailern roaren bie

befannten ÜDtänner bet ©eroegung mit ihren jfrcuiiben anmefenb,

beit ©orfifc führte Dr. ftarl griebrid) |jagenbnd). ©ejeichncnb finb

bie 25 ait?gefprod)eiieii Jonfte, bie fomohl einzelne ißerfönlichfeiten

als (Srcigniffe ber batnaligen 3e*l betrafen. So mürbe baS erfte

felft nötige £od) au?gebrad)t ä la bonne intelligente qui doit

regner ä jamais entre la Nation franqaise et Ie peuple suisse,

bann auf beit 18. frnctidor bei 3ah«§ V, auf bie ©eneräfe

Sonaparte, Dufour, auf Sftengaub, Sacher, 21belafio unb Dd)S,

auf ßijalpinieu, Sataoien unb Sigurien, fomie aux patriotes

am6ricains que For d’Angleterre n’a pu corrompre. Sobann

fchloj? eint 9?ebe mit bem SEBunfche, bafs bie Jagfafcung tiou 2Iarau

ba§ Sefte ber Stäbter unb beö ßanbmattnS oereinigen möge, ©eitere

Joafte enbeten mit einem £od> auf ©il^elnt 2eH, ben 1. Januar

1308, Sociuäfo, bie Stifter ber fratt^üfijdjen SKepublit unb ba8

21nbenfen aller gelben, bie auf bem fjelbe bei 9Juhme8 für Freiheit

geftorben finb. 21m Schluffe tarnen bann itod) mehrere allgemeinere

ißoftulate ber 3f'b tote l’affranchissement du Rbin, la liberte

du commerce, l’agriculture, la bonne instruction de la jeu-

nesse premier soutien de la liberte, l’anßantissement de

toutes les usurpations et de l’anarchie, liberte et egalite

unb enblicf) la Reunion de tous les citoyens suisses, pour le

bien public unb jum enblicfjen Schluffe la paix generale.

foll nicht ganj ohne Störung bei biefem Sanfett abgegangen fein,

inbem bie ©egner braufjen auf ber Strafe etroaö £drm fdjlugen.
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allein bie 9iul)e würbe weiter geftört. Stuffallen lann, baf?

$anS @eorg Stettin an biefer SRa^ljeit nicf)t teilgenommen |at.

9?ür bie folgenbett Sreigniffe liefert neben ben fdjon erwähnten

Quellen bie bei Samuel fjlitf erfdjeinenbe 3eitung „IReue ober»

rlfeinifcbe ÜDiannigfaltigfeiten" eine nidjt unbebeutcnbe ©rgönjung.

3^r Herausgeber gehörte felbft ju ben Patrioten unb mar fctjon

beS^alb eifrig bemüht, aucf) in weitern Greifen bie Äurtbe ju ocr»

breiten oon bem, was im Flamen ber fjrreiljeit unb Ölleidjljeit ju

S3afet gefdjal). gaft wie ein Hofjn erfefjeint un» fefjt ba§ @ebid)t,

womit bie fDiannigfattigteiten baS neue 3a^t begrüben:

3agr bcS griebcnS, 3abr ber greubcn

!

SangerfcgnteS, liebes 3abr!

Su erfdjcinft — unb plögiirf) frfjciben

®iorb(uft, @tcnb unb ©efatjr.

Su erfdjcinft — unb lauter Segen

grofjgeioorbner Sülfcr tönt

Seinem Morgenrot entgegen,

Senn bie SSötfer ftnb oerjögnt.

Unb ant Sdjtuffe:

Safe bie ©uten fief) nereiiten

Sab bie greien gliiettief) fein!

3J!arf)e nur bas Safter meinen,

®S oerbient ber 9tcue ifkin.

Scf)iitte beine beften ©aben

3n ber beften SStenfcgcn Scgog.

Sie bieg nid)t erroartet gaben

Sccfe fanft bein griigiingsmoos

!

Slm 5. Sanuar 1798 würbe grofjer 9tat gehalten, wobet

mehrere ülnjttge auf eine beoorftetjenbe Bewegung tjinbeuteten.

SD?an folte bei offenen Spüren beraten, man fotle ferner barübec

fdfliijfig werben, wie bie töürgerfdjaft ju iljren ehemaligen politi»

fcfjen Dienten gelangen tonne, man folle ein SürgcrrecbtSgefef} er»

taffen unb folle ^infort bie Sßorgefefeten ber fünfte bunt) bie ge»
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famte gunftgemeinbe mahlen (offen. £ie grage ber ©rneuerung

bet eibgenbffifc^en Sünbe rourbe ben $)rei$chncr fetten jur Segut»

Achtung gugefteflt. ?Ule biefc 9tn$üge beuteten auf eine allgemein

oerbreitete Stißftimmung
;
baju (amen Sericf)te au8 bet Stabt über

3uiammen!ünfte, bie bie unb ba abgehalten mürben, roie beim

SÖeinfchenf Steller am Spalenberg unb beim Sborfcfjreiber Sec! im

Sternengäjflein gefährliche Seute ein* unb auägingen, mie 2Beitt=

fchett! Senn am UrbanSbrunnen bie Sinninget höbe reoolutionieren

rooflen, hingegen froh fein muffte, mit heiler fjaut baoonjulommen,

mie ein gemiffer SDfcper, ber ju St. Johann bei einem Stüber

mahne, früher ÜDtitglicb be§ reoolutionären ©lubbä ju ÜÜtainj, bie

Säuern auf bem Sanbe aufmiegle unb mie ju SReigolbäropl gafob

9Raböri in feiner 2Birt?ftube in Seifein oieler ®äfte geäußert,

baß er unlängft fich an einer (iitopens’fchen üttahljeit in Seijein

nun 150 CStjrengliebern ju Safe! befunben habe, roeldje gutbefunben,

oon meinen gmibigen .Herren ju oerlangen, bah in 3u!unft jechS»

3el)n Slrticul oon halbere Serorbnungen anulliert rocrben möchten.

®iefe Ulrtifet mürben fobann aufgejälflt unb beftehen jurn guten

2eil in 9lbjcbaffung einer 9ieif)e üon Seamtungen unb Saften, bie

bem Sanboolte bejonber® unangenehm maren. So müffen ba?

ÜBeinumgelb, bie Sobenjinfe, bie SSalbfommiffion, baö fogen. ©in»

fchlaggetb unb bie Schlojjfrohnben üerfchminben, bie Sanboögte, ber

Schultheiß, baS Sauamt unb bie 3)reierherten finb nufjuheben, unb

menn bie Regierung nicht nachgebe, fo oerlaffe man fich auf bie

franjöfifche Stepubtif. Solche unb noch meitere $leußerungen ber

Unjufriebenheit gelangten in grofjer Slnjat)! ju ben Chren ber

Regenten; biefe aber glaubten mit einigen ftleinigfeiten ba§ Sol!

bejchmichtigen ju fönnen. So oerjichtet man, roie fchon ermähnt,

auf bie Jaftnacht^hühner, fc^afft bie Abgabe ber „Ungenoßfante“

ab, melche befahlt mürbe, menn ein Sanbeätinb eine auSlänbifdfe

grau heiratete, ferner follten bie bem Sanboolf fo läftigen Streib»
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jagben für immer unterlaßen roerbeit. Tie Aufregung (egte fic£>

a6er nicht, unb bie fcßlimmen Sßorte mehrten ficf) ju Stabt unb

Sanb; fo llagte (Dieifter ©rtacßer beim (Rate, man trachte ihm

wegen feiner ©efinnung nach bem Sehen, unb eg fteflte fid) herauf,

baß im Saben beg 3uderhädetg Sinber baoon bie (Rebe gewefen

fei, man faßte @rlad)er $änbe unb güße jufammenbinben unb in

ben (Rhein fdjmeißen. Solche Tinge »eranlaßten am 6. ganuar

eine (Ratgpublifation beg gnßaltg: (Dian h»be mit »ielern (Diiß*

faßen »emommen, baß fomohl in (ßriöathäufern alg bei öffent*

liehen 3ufammenfünften unbebachtfame (Reben geführt werben, beg*

halb ergeht an männiglid) bie „lanbeg»äterlicf)e @rmaf)nung unb

SBarnung," fid) folcfjer (Reben ju enthalten „unb fief) ftill ruhig

unb alfo ju betragen, baß bie allgemeine (Ruhe unb Sidjerßeit

Weber in öffentlichen, noch (ßrwatßäufern, nod) auf ben Straßen

geftört werbe Sollten aber beffenimgead)tet fid) h>et’n

geßlbare erjeigen, fo werben felbige jur (Beantwortung unb nach

(Diaßgabe ber Tinge ju empfmblicßet Strafe gejogen werben."

gebud) war auch mit biefet (Berorbnung bie (Ruhe nicht hergeftellt, fo

würben ber Sdjmieb Samuel gininget unb ©ebeon (Burcfßarbt im

Äirfchgarten — ber fßätere Sioiffommiffar Dom 3. Hluguft 1833 —
angetlagt, gegen bie Teilnehmer am (Reujaßrgbanlett jum (Bären

höchft ehrenrührige (Reben gebraucht ju haben, unb liefen »on hüben

unb brühen weitere Klagen ein.

(Bon befonberer SBicßtigfeit war baßer bie ©roßratgfißung beg

8. ganuar 1798, in welcher ber Eintrag gefteßt würbe, eg möge

eine Äontmiffion, befteßenb aug (Diitgliebern ber beiben (Räte, aug

einem SBertreter ber Unioerfität unb feeßg frei oon ber (Biirgerfcßaft

gewählten (Bertretem aufgefteßt werben, bei welcher jeher (Bürger,

oßne fieß Oerantwortlich ju machen, afleg bagjenige eröffnen fönne,

wag er bem ^>eil beg (Baterlanbeg »erträglich erachten möchte, unb

ferner foflten aße jene Slnjüge, welche in ben lebten Sißungen jum
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löeftcn unb jut Srleitterung fowolfl bet Bürger al! bet Sanbleute

geftedt waren, ben not nirfjt belfanbelten oorgegogen unb in fürjefter

3eit Se^anbett werben. Somit Ijoffte man bett gorbcrungcn fowof)l

bet ©tabtbürger at! bet Untertanen gerecht gu werben unb bie

nötige Beruhigung gu errieten, bamit ein weitere! fe^t heilte! &t-

ftäft an bie £mnb genommen werben fonnte. Bon Aarau h«
tjctlangten nämlich bie Baxter Abgeorbnetcn eine SBeifung, wie fie

fit in Betreff ber 9?eubejcbwörung ber eibgenöffiften Bünbe gu

»erhalten hatten. SDian fcheute fit, burch bie Beteiligung an ber

Befchwörung ben alten 3uftanb ber Singe, ben in Bafel nur wenige

not in feinem »ollen Umfange gu erhalten wünftten, gu fanltionieren

unb jugleit ber 9iatbarrepubti! entgegengutreten
; auf ber anbern

©eite aber muhte einem ber ©ebanfe ber ©onberung oon ben eib=

genöffiften Bunbe!genoffen fei>r ftwer auf! £>etg falten. Sie

Sreigetfner Herren, bencn bie Angelegenheit gum Auftrag überbunben

würbe, futten unb fanben einen ÜDtittelweg; man ftictte ben pa=

triotift gefinnten ÜDleifter Shrifto^h ßtofenburger not Aarau, ber

bie Bebenfen Bafel! ben ©efanbten oorfteden fottte; unterbeffen

gewann man 3eit gu weitern Beftlüffen unb (Sntfteibungen. Siefe

äufferft foftbare ßmiftengeit benüfeten bie Patrioten ber ©tabt gu*

nätft gu einem Aufruf an alte biebern rettftaffenen Bürget be!

Danton! Bafel, ber ba! ÜJtotto:

„^rciljcit ift bas Scbcn ber Söett,

3ioang ift if>r lob"

an ber ©pifce trägt.

3n biefem ©triftftücf werben bie ©runbfäfce oon Freiheit

unb ©teitheit au!führlit entroiefett, wirb barauf hingewiefen, bah

eine gejefunäfsige unb ©ott wohlgefällige Dbrigfeit eine bom Bol!

erwählte fein muffe. SBalfre Freiheit unb ©teithe>t bürfen aber

nitt mit unbeftränfter gügellofigfeit oerwetfett werben, ©hriftu!

felbft habe bie Sehre üon Freiheit unb ©teitheü aufgefteHt, allein
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biefelfee routbe int Saufe öon 1800 Sauren bem großem Jeil beg

Volfeg toieber entriffen. 23enn nun bag Sßolf mieber in ben Vefiß

feiner natürlichen Siechte tritt, fo Etulbigt eg bem EÖillen ©otteg

unb erfüllt feine Pflichten gegen feine Siachfommenfchaft. Siun ift

ber richtige ,3eitpunft gefommen, um bie in ben ber Un*

miffenljeit unb ©Hauerei entftanbene ©taatgberfaffung abjuätibern.

Eitle ©ürger ju ©tabt unb Sanb müffen eine unzertrennliche fya»

tnilie bilben unb SRänner ju einer repräjentatioen Siegierunggform

mahlen, ©trafbar rodre eg, je|t nicht ju hanbeln, ba menfchen=

liebenbe SDiitglieber ber feigen Siegierung bem Volf ju bem ©enujj

ber angebornen 9ied)te unb Freiheiten ju oertjelfen miHig finb.

ÜDegljatb merben junt ©chluffe alle patriotifd) gefinnten Sürger ju

©tabt unb Sanb aufgeforbert, mitzuhelfen, bantit eine ben 93ebürf=

niffen ber Seit angemeffene Siegierunggform eingeführt unb baburdj

Religion unb Jugenb beförbert merben.

Sluf biefe EBeiie pt|ilofopl)ierte man in ber ©tabt; eine anbere

©prad>e führte bie Sanbfchaft. SQ3ät)rcnb man im ©roßen Siate

in oben ermähnter SEßeife bag Eöoljl beg ©emeinroefeng beriet, machte

fich am 8. Januar unter Einführung eineg ©chuljmacherg, Siameng

Fohanneg ®iH, eine ©djar Elrigbörfer nad) bem Schloß Famg=

bürg, ber IRefibenj beg Sanboogteg |)agenbad), auf ben 2Beg. 2JJen=

gaub mar an jenem Jage burch bag Sanb gereist, um nach Slarau

p gelangen; er mar in Sieftal oon ber Veöolferung mit einem

©nthufiagmug empfangen morben, melcher ber ^Regierung ©ebanfen

machte unb eine offizielle Information bei ©taatgfehreiber EBielaitb

oeranlafjte. üftit SRengaub nun ober mit einem feiner ^Begleiter mar

jener Elrigbörfer Schuhmacher ing ©efpräd) gefommen, eg mar non

fperfteHung ber alten Freiheiten, bie nun halb erfolgen müffe, bie

Siebe, unb SDill eilte in feine ^eimatggemeinbe, bie er burd) @r»

Zahlung beg Vernommenen in bie größte Elufregung berfefcte. SDlan

läutete ©türm, bie ©emeinbe oerfammelte fich unb bie Vorfteljer
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roaren halb nicht mehr ber ©acf)e Dieifter. @o befctjloh man, auf

bem Schloß bie alten Freiheiten gu tjolen, unflare uttb romanhafte

Fbeen über ein alteg ©urf) „bag fcf)iuarje ©uch Don ©chmargenburg“

fchmebten ben fieuten oor. Unterroegg fchlojj fict) noch eine Schar

oom ©ufjfiof unb Don fpergberg an, um 4 1

/2 Uhr langten fie auf

bem ©d)loh an
;

eg mären etwa 90 SDiann. ©ie Derlangten Oeff*

nung beg ©emölbeg, bamit fie bie Freiheiten holen tonnten, jonft

mürben fie ben Stanboogt bagu groingen. Die Dofltommen berechtig*

ten ©orftellungen, baß bie alten ©riefe nicht hier, fonbern gu ©afel

fich befänben, machten feinen ©inbruct, man muhte ihnen miHfahreu,

unb fo nahmen fie aug bem 3lrcf)iü beg ©chloffeg gmei ©änbe mit

^Briefen unb 9tatgerfanntniffen Don 1589—1751, roorauf fie roiebcr

abgogen. Sine ©char 9ticfetibacher, bie fpäter anrücfte, tonnte mit

ber SBeifung, am folgenbett Dage gu erfcheinen, beruhigt merben.

Sofort mürbe bag ©efchehene nach ©afel berichtet nnb ber 9tnt

befchlofj nun, eine Deputation nach Slrigborf gu fcf)icfen, ber ©e*

nteinbc groecfmäßige ©orftellungen über ihr gejcjjroibrigeg ©etragen

gu machen, ©tann für 9Jtann gu Derhören unb bie meggenommenen

Elften mieber an fich gu bringen. 9tlg 9tatggefanbte mürben Deputat

©ernharb ©arafitt unb 9tatgherr SJtartin SBent beftimmt. Die*

felben reisten am 9. nach Slrigbotf, fanben bie ©emeinbe etmag

ftürmifcf), unb erft am 10. mürbe bann atleg mieber in Orbnung

gebracht. Die Deputierten erhielten, mie ein 8ericf)t fich augbrücft,

bag ©efenntnig einiger 9teue, bie 9iüctgabe ber ©chriften unb bag

©erfpvecheit fünftiger 9tuhe auf bie ©erficherung, bah, menn fie

©ejchmerben hätten, fie bnrin mürben angehört merben.

3luch Don anbent Orten tarnen ©erichte über Derfuchte Unruhen,

©o hatte man in ber 9taiht Dom 5. auf ben 6. gu Sieftal oerfucht,

einen Freiheitgbaum mit einem fogenannten „Fwiheitgfäppfein“

aufguftellen, allein ber Schultheiß ©robbecf lieh beg SDforgeng bie

Danne entfernen, unb bag Derfantmelte ©ericht fefcte eine ©elohnung
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öon brei Souisb’or auf bie ©ntbedung beS ^E^äterS. 2lucf) bie

oerfammelte ©emeinbe habe biefe ©efdjichte mit Unjufriebenheit

angehört unb bie üom ©ericht in 9IuSftd)t gefteflte Summe be=

ftätigt, roorüber bem Senn Schultheiß, @. ©. ®etidjt unb

©iirgerfchaft ju üieftal SWr. ©n. ßerrett befteS SBotjlgefaHen be*

jeugt rourbe. ©on SSalbenburg metbete Sanboogt SDiüIler, bafj

baä Slmt im ©anjen juoertäffig fei; bennocf) oerlangte er, baß bcS

StachtS ein §arfd)ier auf bem Schlöffe bei itjm oertoeite, unb ferner

mürbe über bcn SteigotbSropter 2Birt Safob SJtaböri, atS einen uu=

ruhigen ©tann, gelingt, ber allerhanb aufrütjrerifdje Sieben im

SJtunbe führe. ©on garnSburg famen für bie Regierung faft nur

erfreuliche ©erichte. 9lrisborf fei botllommen ruhig, Crmatingen

unb ©elterfinben ebenfalls, unb bie ©emeinbe Stotenftuf) habe eben*

falls alte möglichen $uficf)etungen ihrer dreue gegeben; nur im

SöirtShaufe ju ©ödten habe ein ?Imtsanget)üriger fehr aufrührerifche

Sieben getrieben, 2tuS allem bem ergab fid) für bie Stegieruug,

baß bie Sage auf ber fianbfchaft nicht aflju gefährlich fei, man

tannte bie ^auptbefdjroerben — aud) Sltisborf hotte ben deputierten

eine bieSbejügtiche fttagefdjrift mitgegeben — unb hoffte burch eine

©roftamation, bie man oon ©emeinbe ju ©emeinbe burch eine

StatSgefanbtfdjaft befannt machen mottte, oottftänbige Stühe ju et*

jieten. dann, roenn bie Üanbfchaft befriebigt märe, mürbe moht

auch bie SteootutionSpartei in ber Stabt mit einigen jeitgcmäßen

•Bugeftänbniffen ju geminnen fein, man mürbe in 2larau bie ©ünbe

befchmören taffen, unb fo fönntc atteS feinen ruhigen ©erlauf nehmen,

ohne grojfe einfchneibenbe ©eränberungen. SBie fehr matt feiner

Sache geroiß mar, geht aus ber StBo^t ber betreffenben ©erfönliifi5

feiten heröor, benen bie ©crutjigung ber Banbfcf)aft übertragen mürbe,

e# maren nämlich jroei entfdjiebene Slnfjänger ber atten @inrid)tungen,

Siatshert |>ieronpmuS (S^rift unb ÜJteifter 3. St. SJterian im Straß*

bürget |>of geroähtt. die ihnen mitgegebene ©ubtifation beS States

©aöler 1809. o
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ift oom 10. Sanuar baticrt. Sie beginnt mit beut AuSbrucf beS

ÜJiihfalleuS über bie ©orfommniffe auf f5arnSbutg. „Aus laubeS-

öäterlidier gürforge für bas ©efte beS SanbeS unb jur (Srhaltung

ber Stulje unb Sicherheit" habe utan barüber eine Untersuchung

angeftellt, unb man Iaffe an alle Angehörigen bie roohtmeinenbe

Ermahnung ergehen, fiel) ju überjeugen, bah ihr £>eil, 9Juhe unb

Sicherheit auf guter Crbnung unb ©eobachtung ber ©efe^e beruhe unb

bafe fie bnreh übereilte, unbebachtjame unb alter Drbnung jumiber*

laufenbe ^anblungen fich in unausbleibliches Ungtüct unb ©erberbett

ftürjen. Dagegen fei man bereit, berechtigten Stagen ein geneigtes

©el)ör ju scheuten unb Abhilfe burcf) gefe^Iictje Drbnung ju fefsaffen.

sJ)ian hoffe aber, bie frommen, gehorsamen unb getreuen Angehörigen

«erben webet burd) Sieben, noch bttreh Dhatrti ju einigen Slägben

Aniah geben. Die bawiber ^panbelnbett aber werben ju gebühtenber

©erantmortung gejogen werben. Di e ©efanbtfchaft nun erwies fich

als bttrchauS üerfetjlt. ÜJian tttufi unter ben Patrioten 31t Stabt unb

üattb bie ©rfenutniS erhatten haben, baß nun hödsfte $eit jum

.fjatibeln fei. 3öaS unter ber .ftanb gcfchehett ift, fann nicht feftgeftellt

werben, ob Ofranfreicf) int geheimen bie Seute in ©ewcgttng ge^

fe^t hat ob ißeter DchS ben ©attg ber Dinge oon SjJariS aus

beschleunigt hat, *t»ir lönnen an .pattb ber Alten nichts beweisen.

9iur fehen wir, bah ptöhlict) bie 2anb)d)aft gerüftet unb geeinigt

mit ihren gorberungen höchft prinzipieller Siatitr bafteht, unb bah

bie Patrioten ber Stabt mit ben Führern nlIi bent Sanbe burdj»

aus harmonieren.

Am 11. Sanuar — eS mar an einem Donnerstag — fuhren

(Shrift uttb ÜKerian oon ©ajet um 7 Uhr ab. 3hr erfteS 3iel

mar S)?uttenj, hier fomie in ^ratteln unb Qtenletiborf fliehen fie

auf Schtoierigleiten
;
baS ©otl mar hauptsächlich barüber ungehalten,

bah man bie ©efchmerben nicht sofort bet ©efanbtfchaft, fonbern

fpater bent i'anboogt einreidjen fotltc. Auch härte man fdton bei

Digitized by Google



35

biefein Stntaffe bie fyorbetung oon ftreitjeit unb ©teid)f|eit. SBoflettbS

aber fdjeiterte bie rcitlidje ÜDiiffion ju Sieftal.

Stm 8. Sanuar Ijatten auf ber Sanbfd)aft bie nötigen ^Beratungen

ftattgefunben. 9?acf) ben Eingaben oon Odjä mar Stettin ltad) Sieftat

gefommen, uttb tjatte fid) mit 3- 3- ©cfjafer unb SBittjetm ©od) ins

Sinoemetjmen gefegt über baS, mag ju tfjun fei. SBejeidfnenb ift, bafj

Dd)S an Schäfer unb ©od) ettoaS auöjufe^eit ©at, erftern nennt er

„etmaS fdjtau, " (entern einen „falten unb befjutfamen Sf)arafter."

SSir gelfen mot)t nid)t fetjt, menn mir ben ©dftufj gieren, baff biefe

Seute nidjt fo jetjr ben franjofifcben Sinftüffen jugänglid) marcn unb

bie praftifdjen Srroägungen metfr in ben ©orbergruitb ftettten a(3 bie

^ringipietlen fjotberungen. Stud) mar eben Dd)S nicf)t gefonnen, bie

Cberteitung in ber ganzen SBemegung mit anbern Seuten, bie iljm nur

in ber Sljeorie fpmpattjifd) marett, ju teifen. Siefe brei, ©od),

Schäfer unb ©tetylin ftettten nun mit einanber bie gforbetungen feft,

bie man ber ^Regierung oortegen rootlte, fie tarnen jum ©d)tuj3 ,
bie

2Renfd)enred)te unb bie repräjentatioe SBerfaffuug obenan ju ftetlen

unb im Danton bie Stimmung beS SBotfeS einem folgen $Borl)aben

gegenüber auSjuftinbfdjaften, mag benn aud) am 9. unb 10. Sanuar

gefdjaf). 3ti Sieftat jetbft mürbe eifrig über bie ©ad)e gefprodjen;

benn moljt in biefe Sage getjürt ber 23erid)t eines URanneS, ber

burd) bie Sanbfdjaft $Bafe( reiste unb fid) furje 3eit in Sieftat

aufgelfatten fjat. Sr erjätjtt, mie er im ©djlüffel eine patriotifcfje

<3efeflfd)aft an einem runben Sifcfj angetroffen tjabe. darunter

befanb fid) aud) ein SRedjtSgeleffrter, ber fid) burd) feine SRäfjigung

<mögeit^nete, — es ift mot)l ©tabtfdjreiber ©. Söietanb — fomie

ber ißfarr^err Safob gminger, ber ©djuttfjeij) SBrobbed unb anbre

meljr. Ss mürbe bie einjugebenbe 93ittfcf)rift oertefen, biefe fanb

allgemeinen 93eifatt. $Ran fprad) oon ^reib)ett unb ©leidjlfeit, oon

Stuft)ebung ber $et)nten unb 93obenginje, oon ®emerbe= unb ©anbetS=

freitjeit, oon Slbfcfyaffuug beS UingetbeS unb bergteidjen 2Bünfd)en
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mehr. ©egenfeitig titulierten fie fid) „ßitopenS" mit einer gemiffen

SBürbe. der SiedjtSgelehrte ermahnte fie :
„SBrüber, nicfjt getobt,

nid)t gerast, nicf)t gewütet, fonbern lafet uns mit SSernunft unb

Ueberlegung ju SBertc gel)en." StlS oon bet projezierten 23unbeS=

bejctjinörung in Slarau bie Siebe mar, oerhielten fie fiel) burdjauS

ablehnenb unb fpracfjen oon einem 53unbe mit ber frangöfifetjen 9te=

publif, ben allein man abfehtiefjen foltte. da fuhr ein SBagen mit

nach Siaftatt reifenben ©efanbten ba£)et, eS waren SiatSherr ißefta=

loäji unb fein ©efretär ©erolb SJtetjer oon Änonau, bie oon ber

lagia^utig abgejdjictt worben waren, ©robbed machte Umftänbe,

bie Striftofraten ju logieren, allein auef) ba erttärte mit Stulje ber

SledjtSgelehrte: „2Birt, feib niefjt ungehalten, if|r habt Unrecht, ihr

mü|t fie logieren, fie finb obrigteittidje ißetjonen, unb wir fitib

ihnen Stefpeft unb ©ehorfam fchulbig." „Sinn, meinetwegen, ich

will fie logieren" — antwortete ber ©chlüffelwirt — „boef) will

ich eS ihnen unter bie Siafe reiben, bah '<h ein Patriot bin unb

eilt freier ©ihweijer werben will." Sluf biefe SBeife, wie fie uns

biefeS ©timmungSbilb beutlicf) jdjilbert, mar Sieftat auf ben Smpfang

ber deputierten ber Regierung Oorbereitet.

3wat war man trofj aller tief eingewurzelten Slbneigung gegen

bie SBehbrben hoch entfchloffen, bie Herren mit @hrerbietung $u

empfangen, fie ruhig anjuhören unb bann bie gorberungen einju^

geben. die SSütger Sieftals hatten lag» juoor als ihren Sprecher

ben allgemein geachteten Uhrenmacher unb Slrtilleriefelbweibel SSit*

heim §od) erwählt. Sn ber Äirdje war bie ©emeinbe oerfammelt,

SiatSherr ©hrift hielt eine einleitenbe Siebe, ©tabtfdjreiber SBielanb

oertaS bie Sßublifation, worauf SliflauS S3tobbecf anfragte, ob nun

im Stamen ber ©emeinbe fpod) reben bürfe; bieS mürbe gewährt,

unb er uerfidjerte nun Oorerft bie deputierten ber Siulje unb Orb»

nuttg, fomie bes ©dutfeeS oon ißerfonen unb Sigetitum oon feiten

ber ©emeinbe Sieftal. „SQiit allem Slnftanb oon §odjad)tung —
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bie Erlaubnis unb bie 3uHd)erung, baff et biejer Äuffotbernng

falber nicht berantmortfidj gemacht merben follte. Beibe? mürbe

ihm jugefagt, meil man eS für gut ^ielt, mit einem betannten

rechtfchaffenen 9Kann in ilnterrebung ju Jommen. ©ein Vortrag

toar tur$, bah bie Bürgerfdjaft Freiheit unb ©leichbeit mit ben

Bürgern oon Bafel in einer repräfentatioen 9?egietungSfonn oer»

lange. ©d)on bie Seinerfung, baß bieje Jorberung näher beftimmt

unb bem $errn ©djultheiff ju |>anben meiner gnäbigen Sperren

eingegeben merben follte, erregte einige? ©emurmel
;
al? aber mein

hochgeehrter $err 9int§tterr noch einige Ermahnungen beifügte, bom

fteigenben Suju? unb ben bofen folgen einer bernachläffigten 2öirt=

fchaft reben mollte, brach ein allgemeine? Büfsfallen au?. Son

allen ©eiten mürbe Freiheit unb ©leichheit mit ^eftigleit gerufen,

gegen ben 3tltar jugebrängt, unb ba loeber ba? Streben ber 0ber=

beamten noch mehrerer gutgesinnter Bürger ben duntult füllen

Jonnte unb bie Herren deputierten bie Kirche oerliefjen, äußerte

fiel) ber Unrotde gegen ba? im Elfor befinbliche Epitaphium be?

berftorbenen Schultheiß 3mf)of, e? mürbe in ©tücJe jerfd)lagen unb,

bon bem ©efdjrei ber Knaben begleitet, auf einem ©dritten aufjet»

halb bie ©tabt geführt. Balb barauf oerliefsen bie
,
Sperren deputierten

ba? Stäbtlein, nachbem fie nod) einige 3üt mit oerfdjiebenen Bür»

gern, a(? Jperrn .£)och, Shirurgn? ^einimann unb Brobbecf, melche

allgemeine? Sutraucn 8U befifcen fdjienen, fid) unterrebet unb biefe

besprochen, alle ©orgfalt auäumeitben, um Unorbnung unb ©eroalt

abjuhalten. S? ift oon .'perlen ju münjdjen, baß biefe? erhältlich

fei unb bie bi? auf? Sleufjerfte gefpannte Ermartung fämtlicher

fianbleute burch irgenb ein Büttel beruhigt merben fönnte.“ Unb

al? 9?ad)fc^rift folgt bann nod): „Bi? jefct abenb? um 7 Uhr ift

alle? öolltommen füll unb ruhig. Sperr Slltfdjultheih SaDJoche ift

berrei?t unb bem Bernel)tnen nach in ©iffad)." diejem ruhigen
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SBeridft öon feiten SBielaitbä tonn nur ganj Sßenigeä jur @r=

gänjung unb weiteren Stu8füf)tung beigefügt werben. 2öir ent»

nehmen einigen ^rioatfchreiben be§ Stnbtfd)reiber§ noch folgenbe§:

Slm 8. Fanuar 1798 berichtete er feinem Scßwiegeroater auä Sieftal

:

„2Sir feben ba(b in mißlichen Feiten unb wenn nicht auf eine ober

bie anbere Slrt bie gährenbe Stimmung ber ©emitter jut Spradje

tommt, hoben wir aller Strien Stuftritte ju beforgen, wie ju fjornä»

bürg borgefaffen. .'prer atmet alles Freiheit unb ©leidfheit unb

äußert feine ©runbjciße ohne bie minbefte Scheu. ®ie ®urdjreife

be§ 33ürger8 Süiengaub war ein SBolfSfeft .... bie SRufit fpiette

bie SJJarfeillaife, unb SBeib unb Sinb jubelten 3 cf) glaub

eä ift hohe Feit, auS ^ßari§ ju erfahren, was man eigentlich mit

un» bor hot, fonft tonnte bie Sache weiter fommen, als jut ^ec=

ftellung ehemaliger Freiheiten nötig wäre, ©ährnng ift hier genug,

aber noch feine eigentliche Partei.“ Stm 11. Januar, atfo am

Stage beS berfehlten SluftretenS ber fRatSherren in Sieftal, fchreibt

SBielanb: „ SOJit tiefer IBefümmerniS werben fie bie immer beweg»

lieber werbenbe ÜBoIfsftimmung barauS (b. h- auS bem offijiellen

Bericht) erfehen, bie wirtlich einen ©rab erreicht, wo ^Beibehaltung

boit 9Suhe unb Drbnung fdjwer unb fperftellung bon ©inigfeit unb

Zutrauen faft uncrhältlid) fcheint. Stllgemein ift baS iBegehren für

Freiheit unb ©leichtst, bod) ohne Trennung bon ber Stabt, ohne

frembe @inmijd)uug unb ohne Slufhebung ber Slbgaben." ®anu

folgt ber 9tat, eS wäre am beften, wenn bie Regierung auf bem

Sanbe SluSfchiiffe wählen ließe, bamit biefe bie iBe)d)werben ,>u»

fammenftellen unb eingeben, kleine Äonjeffionen, bie am 31. ®e»

5ember 1797 noch (Srfolg gehabt hätten, würben jeßt allen Froecf

berfeßlen. „Seht gerne," fährt SBietanb wörtlid) fort, „werbe ich

ba» ÜJteinige jur fperftellung bet Drbnung beitragen; aber um

auch uur etwa» @rfprießlid)eS hoffen ju bürfen, muß ich baS Fu=

trauen ßiefiejer ©ürgerjcßaft erhalten unb barf baher feine geheime
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©eritpte abftatteu, metcpe immer fiatij ober teilmeife roieber relaticvt

werben mürben." (Sinem ©riefe Born 12. Januar entnehmen mir

folgenbe ©teilen: „Sie Dfacpt mar gottlob ruhiger, al? fiep narf)

einem fo ftürmiicpen ©acpinittag erroartett ließe. Sie Sntfernung

beS sperren ©cpultpeißen fiaSRocpe nnb bic ©emüpungen berjenigcn

©ürgcr, roeldje berntaien an ber ©pipe ber ©urgerfcpaft fiepen,

tarn allen Unorbnungen jiroor. . . . §eute ift alles rupig, unb irf>

bin überzeugt, baß opne ben nnjeitigen Sifer be3 .perrn Seputierten,

ben ©rcbiger ju machen, meldjeä bie Sieftaler, bie feine eigene

SDforalität nur 5U roopl fcttnen, nicfjt oertragen tonnten, afleä rnl)ig

geblieben märe . . . . 3cp poffe, baß man fiinftigpin Seputierte

fenben merbe, meldje mepr Siebe uttb 3>drauen bei ben Üanblcuten

^abeu, morunter aber perr ÜJieifter ülJerian feine»meg* gemeint ift.“

Unb am ©diluffe bemertt nod) ber ©rieffcpreiber, baß nad) ßer=

triimmerung beä Smpof’fcpen ©rabmalä ba3 Sod) fofort jugemauert

morbcn fei, ma§ er für ein fept gutes 3 eicf|en palte.

(Snblid) paben toit über biefe Singe nod) einen ausführlichen

©rief, beffcn Slbfenber motjl fannt geahnt l)at, baß berfelbe nod)

für eine piftorifcpe ülbpanblung nacp punbert Sapten feine ©er-

menbnng ftnben molle. Serfelbe ift abgcfaßt oott grau Sofobe

gucpä in ßicftal nnb gerichtet an ipre einftige .perrfcpaft, grau

Sürgermeifter ©urdparbt=gorcart. Sie gute grau erfucpt, geftiißt

auf ba3 ipr nteprfacp betunbete iföoplroollen ber grau ©iirgcr--

ineifterin, biefe, fie möge „bei ipreni .perrn auSbitteit, bafj ©ie

(nfimlid) ©cter ©urdparbt) bocp in 3utunft möchten pelfen oerpiiten,

baß feine Herren mepr, mie .perr SHatsperc ©prift einer ift, auf bas

ßanb gefcpidt merbe, .... ber fein Seben nicht einmal einrichten unb

palten fann nacp ben ©efepen unb ©ebotcn ©otte*, oicl meniger

ttacp ben ©ejeßcit ber 9J?enfcppeit, melcpeS ipnt oon jungen unb

Sllten öffentlich auSgerufen mürbe @r bezeigte fich fcpoit

bei etlichen .pulbigungganläffen, baß baä ©olf faft in eine ?lrt oon
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SBut auSbradj, ober jeßt noch eine größere Söutß erregt bat, nid)t

nur bei unfern ÜDJännern, jonbern aud) bei uns SBeibetn . ... cd)

oerficbere ©ie auch, manu bie SBeiber gemußt hätten, maS er ge=

rebet bat» fo mären bie S23eiber auf i!jn loS unb hätten ibn gu=

gerietet, baß er fid) nidjt mehr hätte börfett feben taffen, unb id)

geftebe cS, baß icß eine non ben erften geroefen märe .... $in=

gegen bem .fjerrn SKeifter dJJcrian finb mir alle 2td)tung unb Siebe

gu feiften fcbulbig, roeiten er unfre ©ärger auch mit Siebe beljanbelt

bat ... . $err Schultheiß ©robbecf meinte öor ffreuben unb

bezeugte ben ^Bürgern, baß er nicßt gehofft hotte, baß feine @e=

mciitbe fid) auf bie SEBeije auffiibrte; er hätte elfer geglaubt, baß

etroan ein b*^9er &opf ba, ber anbete bort fid) ungeftünt hären

ließe, als bann, mo .fjerr ^Ratsherr (S^rift mit feiner fd)led)ten

2>enfungSart ficß äußerte, baß er lieber alles in eine ÜButb als

aber in eine ©title gu bringen gefinnet mar, mefcßeS fid) bann aud)

geigte. Slllbier glaubt man aber nicht, baß biefet üluftrag auf folcbe

?lrt ihnen gegeben morbeit, roeilen $err dJieiftcr SOt'erian genug abgu=

mehren batte unb ein großes SOiißfallen batte. Unfer fperr ©taatS-

febreiber ©Jielanb, ber bezeugte eS auch, baß er am beften es fagen

fönne, inbem er eS in feinen ©ogtS Stedjnungen geigen tonnte, baß

Sieftat nod) nicht auf eine fotd)e SBeife in ber Sage fei, roie jener

auSgiebt ober eS gerne hätte. 2Bnnn unfre raffen ©iirger nicht

hätten tönnen ißre Sßutl) tiil)len an bem ehemals ©errätber 3mbof=

Gpitapl)ium, unb auch ftifle Bürger unter beneit SBütljenben oer»

mengt gemefen mären, um gu roadien, mann etroaS follte gefdietjen,

fo märe ©ntsberr CS^rtft gemiß um fein Seben gejdjeljen gemefen."

X\e 3atobc giebt bann gu, baß eS leiber in Sieftal auch jd)ted)te

^auSbalter gebe, allein beSbatb fülle man nicht alle ©ärger als

folcbe betrachten, „es giebt, ©ott fei Sant, aud) nod) Seute bei

uns, bie aud) noch ihre gefunbe ©ernunft malten laffen, bie ihnen

oon ©ott ift gegeben roorben" .... Unb am @d)(uß beißt eS:
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„2Batm fperr SReifter SJlerian einzig gejanbt worben, er dritte mehr

auSgericf)tet mit (flüte unb Siebe, wo man auf fofdje (b. h-

Slrt nod» ju befürchten bat, bafj es fönnte geben wie in granfreich,

baff eS Sanbleute notb felbften geben fönnte, bie auf anbre SRittel

bebaut fein möchten; ich nteinerurtS finbe alle SRal, mann id) eine

SlRenge armer (Emigranten jebe bot unfere genfter oorbeireifen, bie

ehemals große Herren waren, unb jeßt ibr ©iinbeli auf ihrem

Sfucfen tragen, eine (Empftnbung ber utenfdjlicfjen Siebe bei mir, }o

baß id) fie bebaure, baß fie ibr ©chidjal nicht eher erfannt haben.“

©omeit bie grau gafobe SBeßel, aus bereu Sßorten eine nidjt ge=

wohnliche Klugheit unb eine grofjc UrteilSgabe über bamalige ‘jßerfoiten

unb guftänbe fpridjt. ÜBir glauben, bie energijche, etwas jungenfertige

©nfelbieter grau bot mtS jn feben, bie mit (Entfchloffenljeit für bie

3ted)te ihrer Heimat auch gegenüber ihrer frühem §errin eintritt.

Um aud) bie weitern (Erlebniffe ber Sbtatsbeputicrten b* e,: nod)

furj ju berühren, fo fei erwähnt, baß fid) biefelben ant gleidjen

ÜRad)mittag beS 11. gnnuarS nad) ©ubenborf begaben. dafelbft

waren bie ©orgefeßten beS dorfeS bor ihrer Slnfunft jufammen»

getreten, um über bie ju erteilenbe Stntroort ju beraten. Slud) Pfarrer

SRiflauS bon Srunn mürbe jugejogen unb fanb bie gorberungen

feiner ©emeinbe fo majjbotl, baß er fie nicht mißbilligen unb ju>

gleich ben deputierten bei ihrer Slnfunft aujei gen fönnte, fie würben

in ©ubenborf eine gute Slufnahme finben. Sn bet Äirdje waren

bie (Einwohner bon 3t)fen nnb ©ubenborf berfammelt. SRerian

hielt bie Slnfpradje, nnb alles fchien glatt bor fid) ju gehen. Sind)

bie Statsproflamation würbe unter ooKfommener Sluhe beriefen, bis

bie ©teile fam, welche bie (Eingabe ber ©efchmerben an ben Sanb=

bogt berlangte. „Nichts Sanboogt, nur greiljeit unb @leid)f)eit,"

riefen jmei SRänner, bie furj borher in Sieftal gewefen waren, unb

eS entftanb ein allgemeines Silurren. Pfarrer bon ©runn trat nun

an ben Slltar unb rebete jur Sfufje, bie aud) wieber eintrat, worauf
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ÜRerian mit jitternber Stimme nochmals ba3 Söort ergriff, um

ben Leuten baä Slbfchrecfenbe beä StatnenS itanboogt ju benehmen.

Staunt mar ober biefes SBort ausgesprochen, }o entftanb neuer Stürm

;

oon 93runu fuctjte bie SRenge nochmals ju bejchroichtigen unb bie

deputierten oertiefeert bie ftirdse. SU« beS Slbenbs bie 'Räte mit

betn ^fan'berrn beim Stadfteffen fafecn, unb fie ibn nad) bet

Stimmung ber ©enteinbe ReigolbSropl fragten, erflärte ihnen biefer,

bort rnbebte bie Srfüllutig ihre? SluftrageS momüglich nod) bebent=

lichere folgen haben, morauf fie fid) entfcf)loffen, nod) in ber Stacht

nad) 23afe( juriitfäufebren, bei melcber Jabrt ber Sßorreiter in Sieftal

feinen febroarj unb meißen SRantel umlebreu mußte, bamit man ihn

nicht erfanntc.

die Söirfung be§ SRifjerfolgcS mar in 33afe( eine merflicbe.

die ReoolutionSpartei erhielt oon ba au bie 0berbanb, unb auch

in ben maßgebenben Stollegien mußte man nun froh fein, roenn bie

Steugefinnten ju retten Ralfen, ma§ nod) ju retten mar. der roicb=

tigftc ©d)ritt 511m Sintcnfen gefebab burd) bie Serien tpäupter,

99urcft)nvbt unb SReriait, bie nod) am 12. Januar eine neue depu=

tatiou, beftebenb aus Stnbängern ber Rcoolution, SReifter S?e®ranb,

dreierberr ©tabelin unb Ü?ed)enrat 3- 3- SRinber, abfanbten; biefe

machte ficb tiodj am Slbenb beS 12. 3anuarS auf ben SBeg nach

Sicftaf, roo ihre beoorftebenbe Slntunft burd) einen Silboten gcmelbet

morben mar. Schultheiß Skobbcd oerfamnielte baber nachmittag«

bie ©enteinbe, unb biefe mahlte einen SluSfdfujj oon jcd)S Bürgern

„oon betten ficb weiften burd) ihre ÜRoralität unb alle burd)

gleifs unb ©parfamteit auSjeichueten.“ diefe füllten ben deputierten

bie SBiinfdje ber ©enicinbe üorlegen; biefelbcn gipfelten in ^rei^ett

unb ©leichheit ber Rechte unb Sinfübrung einer repräfentatioen Rer-

faffung. Stod) am Slbenb fanb eine gufammenfunft ber SlitSfchüffe

mit ben deputierten ftatt, mobei leßtcre baS erreichten, baß eine

©teile betreffenb bie folgen aflfiilliger frember ©inmifdjung, bie
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man auf bem Sanbe bantafs bon feiten 93ern§ unb ©otothurn»

befürrfjtete, in ben fjotberungen ber ©eineinbe eliminiert mürbe.

9lm 13. 3anuar um ari)t Uffr roaren bie Sürget bon Sieftat

unb ©ettisberg, teuere unter ber fJütjrung be§ OriSmütlerS 3- 3-

«Schäfer, in ber ßirdtje berfammelt. die brei ÜiatStjerren mürben,

roie fie fetbft in ihrem Serid)t bezeugen, mit 9(d)tung unb @hrer=

bietung oon ber ganzen 93ürgerfdjaft ju Sieftat empfangen, unb tRutje

unb ©title mürben ihnen besprochen. Se©ranb h<rlt bie 9tnfprad)e,

in metd)er er bor .ßügeUofigfeit unb auSgearteter Freiheit marnte.

darauf übergaben bie Sieftater Stuäfchüffe ihre 8 eget) reit. ©ie

lauten

:

1. ©inb mir entfdjtoffen, ©djmeijer ju bteiben.

2. SBotlen mir g’rei^eit, ©teidjtjeit, bie heilten, uitberjährbaren

9iccf)te beS SRenjdien unb eine Üterfaffung, moju 9Jepräfen=

tauten aus bem 93olfe geroähtt roerben.

3. Snge 93ereinigung ber ©tabtbürgcr mit ben Sanbbiirgern, als

ju einem Äörper gehötenb, mclche gleiche Rechte unb gleiche

Freiheit ju genießen hoben.

4. Snbticf) begehren mir unbcrjügticf) eine ißülfSberfammtung, moju

bon ©tabt unb Saub nach ju beftimmenben IRegetn, j. 93.

bon 50 93itrgern einer ermähtt mürbe, metd)e ben ju be=

ftimmenben ©efeßcn für bie 3ufunS bortäufig beimohtten

fönnten; jebe SBerjügerung fönnte ©djaben bringen.

lluterfdirieben mären biefe fjorberuugen bau SBithetm |>ocb,

ÜRiftauS 93robbecf, daniet ^jeinimamt, ÜRiflauS ißfaff, äRidjet ©ing»

eifen, 9Rid)et ©trübin unb ,panS Safob ©cfjäfer. dann mürbe

bie ©emeinbe angefragt, ab fie bamit einberftanbeit fei, unb ein

tauteS, einmütiges 3a beseitigte bieS. Sin ©hör junger 9Räbd)en

fang, bon ber Orgel begleitet, baS Sieb: „|mlbe ©intracht" unb

nicht ahne ÜBiirbe bottjog fich bie ganje £>anb(ung. die getreu

deputierten erf(arten fid) nun bereit, ba§ 9tttenftiid ihren Herren
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unb Obern Borjulegen. ,3unt ©cf) fuß trat nocfj OriSmüller Schäfer

auf, um ju erflärcn, baß in ben Slrtifeln bie ©rflärung über

bie bewaffnete ©inrüdung irgenb einer fremben ÜOtadjt jmac weg®

gefaffen morben fei, allein nun begehren fie, baf} bie deputierten

in SSafef berieten, baS Sanb habe fid) um feine frembe fjjiffe

umgefeljen; roenn aber Bon feiten ber ©tabt bagu ber Anfang

gemacht mürbe, fo tnürbe aud) baS Sanb feinerfeitS nicht Ber*

fegen fein, foId)e ju finben. SBilljelm §odj aber richtete fid) be=

fonbetS an dreierfjerrn ©täfjefin mit ber föemerfung, bie Sie»

ftaler Ratten aud) in ber ©tabt gute greunbe, bie fid) ihrer an=

nehmen mürben; foffte nun biejen aud) nur ein fpaar gefrümmt

werben, fo mürben fie, bie Sieftafer, mit ihrem ©ut unb 331ut für

fie einftefjen. die» möchte .'perr ©täfjefin befonberS einem @. St feinen

State Borfegen, damit mar bie Sßerfammfung gefdjtoffen, bie depu*

tierten Bertiefjen unter Stiuatrufen bie Sirdje, man begleitete fie bis

jur Äutfcbe, unter bem dhore ftanb eine breifadje SBadfje, hunbert

Änaben präjentierten baS ©erneut mit ©töden, unb jef)tt dragoner

gaben ben -fperren baS ©efeite bi? 511t |)ülftenfd)anje.

SBie gattj anberS batte ftcb bieje SDtiffion be§ States geftaftet

als bie frühere! freilich muffte man nun fo ffar, als nur immer

möglich mar, um roefdjen üßreiS allein Triebe unb ©inigfeit mit

bem Sanbe ju hoben waren.

©tabtfehreiber SSiefanb fdirieb fitrj nach biefer jmeiten dcpu=

tation einen fehr bemerfenSroerten 93rief nach 53afel, welchem mir

folgenbeS entnehmen möchten: „diejeS ÜDtittel alfo, bem Stoffe

nachjugeben, hQt Stube erjieft unb wirb, wie ich gegriinbet über*

jeugt bin, Sicherheit unb ©intradjt erhalten. 3um SBiberfianb ift

es ju fpät, baS ganje Sanb wirb eine unb cbenbiefefbe füteinung

äußern unb gewiß burd) ©emalt unb altpolitifdje fiunftfniffe Bon

Zwietracht unb eingeftreuten ©chroierigfeiten fich nicht irre machen

laffen .... ©erne hätte ich ben Zeitpunft einer SBiebergeburt
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linieret morjchen Staatäüerfaffung auf Jage aufgefpart, roo mehr

Slufflärung int allgemeinen geherrfdjt hätte. Stber nun ift ber

93all in 93eroegung. Unaufhaltfam roirb er fiel) fortroäljen unb

ich roünfdje nur, baff bie Sßeifen unb ©Uten im Rolfe fiel) Ddu

biefer SBa^r^eit überzeugen möchten Schmierigfeiten unb

Slnftänbe roerben fich noch 9<mug zeigen, benn ich jehe moht, baff

Slufopferungen oon allen Seiten erforberlict) finb, aber ber fßriüat*

oorteil muß bem 28oht beS ©attjen aufgeopfert roerben, unb ba4

grofje Seifpiel ber Staufen füllte unä lehren, jene SBege ju Ber*

meiben, burd) roeldfe ber $of unb ber Slbel fich unb beit Staat

unglüdlid) gemacht hoben.
1
' SBielanb bebauert, bah er in biefen

mistigen feiten nicht mehr Sifc unb Stimme im State höbe, roo

et mehr alö in Sieftal ttüfecu fönnte „91(3 Beamter unb

Rasier fann id) jroar fein guttauen geniefjen, aber ebettforoenig

fühle id) .'pap ober Slbneigung gegen mich- Stiles tuirb fich in

roenig Jagen entfeheiben müffen, roenn man Unorbnung, Unglüd

unb, roie ich hüte, frembe Sinmifchung oerhütett will, unb fchroer*

lieh roirb bie»malen ber fonft fo beliebte SRantel SD?. ©. ber

Jreijehner hinreichen, um einer Slntmort au3juroeid)en unb geit ju

geroinnen."

Sehen mir nun gu, roie in bet Stabt bie Sorberungen Sieftalä

beurteilt rourben, unb roeldje folgen fid) an biefelbcn fnüpften.

91(3 noch Bor SRittagSjeit bie J)eputierten Samstag? Bon Sieftat

jurüdfehrten, formten fie bem Berfammelten kleinen Rat münb=

liehen (Bericht über bie Söfung ihrer Stufgabe abftatten. Jie 93e-

hörbe hotte eben bie Klagen ber Seibenbanbroeber roegen ber fßo*

famenterfaffe beraten, hotte bie Relationen über bie ©reigniffe üont

8. unb 11. Sanuar auf SarnSburg un{, in Sieftal angehört unb

erhielt nun noch burd) Se®ranb bie fiunbe oon ben jüngften Sieftaler

©reigniffen. Rad)mittag8 trat ber ©rohe Rat jufammen, um bie

bieSbejüglichen Relationen ju oemehmen. „ J)ie Stufmerffamfeit roar
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groß, unb eS jd)ien ben mid)tigften Ginbrucf auf alle ©lieber beS»

feI6en ju machen, bafi nun ohne weiteres nadigegeben werben müffe,

wenn man bie 9fut)e beibe^aften nnb frembe @inmifd)ung bert)üten

wolle." Ser SJefdjlufj ber S8el)örbe aber ging bal)in, man fülle

eine britte ^Deputation auf baS Sanb feuben, um bie ©efiimungen

feindlicher Sorffchaften unb ihre Sßünfdje ju erfahren, ©ewciljlt

würben baju Sreier^err Stäljelin unb 9?atsherr SBenf, — SeSranb

lernte ab — bie fic^ am näd)ften Dfontag, alfo am 15. Sanuar,

auf ben SBeg machen füllten. 3n Sieftal erfuhr man burd) einen

93rief Johann ©eorg StehlinS ben töefchlujj twd) am Samstag

Slbenb, unb eS Ijanbelte fid) nun barum, ben fommeuben Sonntag

nad) Kräften ju betrügen, bamit baS ganje Sanb tagS barauf als

ein geeinigte^ ©anjeg ber in 31uSfidjt genommenen ^Deputation

gegenüber auftreten fomtte. Sonntag morgens reiste ßrladjer nach

Sieftal, um SBiltjelm £wdi bie Slnfidjt ber SaSler Patrioten ju

eröffnen, wonach SluSjdjüffe aller ©cmeinben SDJontagS in Sieftal

jufammenfommen unb bann ben SiatSgejanbten öereiuigt ihre wo»

möglich übereinftimmenben 2Bünjd)e unb Segelten oorlegcn füllten,

^u Sieftal würbe biefet in Safe! auSgeljedte ißlan gutbefunben,

man fd)icfte etwa breijjig Bürger nad) allen ©emeinben, legte biefen

bie befannten Sieftaler jfrorberungen üor, worauf in aller ©ile bie

Slbgeorbneten non ben ©emeinben bejeidjnet würben. Sieje trafen

in ber ÜRadjt öom 14. auf ben 15. bei SBilhelm £>och ein, er»

hielten bajelbft bie notmenbige ^Belehrung burd) bie Sieftaler Sßa=

trioten, unb and) bicjenigen 93afelS würben üoit bem ©dingen beS

Unternehmens benachrichtigt. ©S mar jebenfaflS ein }el)r bewegter

Sonntag, jener 14. 3anuar; leiber erfahren mir aber feine ©injel»

heiten über baS, was üorging, webet aus ber Stabt noch »um

Sanbe. 9htr ein an ben Sürgermeifter gerichtetes, ruhig gehaltenes,

aber feft entfchloffeneS Schreiben beS CriSmütlerS fommt hi« in

^Betracht, beffen wicf)tigfte Stellen hi« wiebergegebeit werben füllen:

Digitized by Google



47

„Sie gorberungen, bie man eingegeben, feinen t>ieHeirf)t bieten

ju auSgebeßnt. Allein icß ßabe Sßiten feßon gejagt, baß, wenn

unjere Snbepenbenj unb bamit bie S33o^lfat)rt be§ '-BaterlanbeS

ermatten werben fott, fo muß bie jeßige StaatSberfaffuug ber

angemeinen Sßoßffaßrt ein Dpfer bringen. Snbefjen tioffe irf),

man werbe burcß ©otteS ©eiftanb auf eine folcße Strt jufam»

menßatten, baß ber gröfeefte Seit jufrieben fein wirb. UebrigenS

i[t naöß ben 9tacßrid)ten, bie man äitöertajfig aus ber Scßroeij

ßat, gewiß, baß biefer ®unb auf jiemlicß manfenben ©äuten

fteßt. ©ott weife, ob jie ficß erßatten wirb ober nicßt, eine

neue SunbeSbefcßwörung wirb biefetbe nirfjt erßatten, Oermutlid)

eßer eine Urfacße werben, bie Siffotoierung beS 93anbcS gefcßmin»

ber $u beforbern. Scß gtaube überzeugt ju fein, unb, wie id)

ßoffe, alte recßtfcßaffenen Männer unb ©ürger ber Stabt unb beS

SianbeS mit mir, bafe unfere Unabßängigteit eines ber oorneßmften

SOiittet ju unferem allgemeinen unb ißribatglüd ift; baßer man

alte mügticßen Mittet anwenben fott, biefetbe ju erßatten." So»

bann fommen einige iöemerfungen, wie man ficß fotlte jomoßt in

Starau als in ißaris auf bem fiaufcnben ßatten, wie man eine

^erfaffung mit einem fouberänen Staatsrat, einem Stabtrat unb

Sanbgeriditen einricßten fbnnte. „SBäre fotcßeS gefcßeßen, fo mürbe

man, wenn bie gertiennung beS eibgenöjfifcßcn SBunbeS nacß attcn

SluSficßten unoermeibtitß wäre, unfere @. ©efanbten bon ber Sag»

faßung jurüdberufen, unb biejenigen, welcße, mit benebelten Singen

beS Stinben oerurteilt, nidit feßen, was jum allgemeinen öeften

bient, ißrem Stßidfal übertaffen.

Scß wünftße Sßneit altes SBoßtergeßen, ©ott leite Sßr unb

aft unfere .fpetjen burcß feinen ©eift, bafe alte unfere ^jattblungen

bie tßerßerrtiißung feines SfamenS, baS atlgemeine SBoßt beS SSater»

tanbeS unb baS ©tüd jebeS einjetnen Mitbürgers beforbern möge.

Sn biefen ©efinnungen bin icß mit aller .jjocßacßtung meines ßocß»
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gearf)ten root)(roeijen .fperrtt BürgermeifterS ergebener unb bienft=

williger ?5reunb 3. Sacob Schäfer.“

2Bir leben aus biefem Schreiben, roie feft man auf ber ßanb*

frfjaft an ben geftettten gotberungen ju batten willens mar, roie

wenig ßebenSfraft man bem eibgenöffifcf)en Bunbe mebt jutraute,

unb was mir wobt jroifc^en ben 3 e‘ten (efen bürfen, roie man

einen Streit mit ben ariftofratifchen Stäuben, in erfter fiinie 33ent

unb Solothurn, befürchtete, ba ber ©taube auf bem ßanbe allge=

mein war, bercn Jruppen feien jum Slnmatfcf) über bie beiben

$auenfteine bereit. Stecht roobttbuenb berührt enblicf) bie ungetün*

ftelte grömmigfeit bcS 58rieffchreiber§, foroie bie offene Slrt, roie er

mit bem fflürgermcifter fpridht. SBir bürfen roobt attnebmen, baß

bicfer Brief feine beabsichtigte gute Sßirfung bei s
f3etet Burcfljarbt

nicht »erfebtt bat.

Ereignisreich roar bet fotgenbe lag, ber 15. Sanuar, foroobt

auf bem ßanbe, als befonbetS au cf) in ber Stabt.

^frühmorgens fuhren bie ©efanbten junt St. Sllbanthor hinaus,

um juerft bie jroifchen Bafel unb üicftal gelegenen ©emeinben an=

jubbren. Sn Sötuttenj, 5ßratteln unb gtenfenborf erteilten fie auf

burchauS ruhige aber beftimmte SBeife ben Bcjcheib, bie ©emeinben

fehloffen fich ooflfommen ben ßieftaler ffforberungen an: baS ©e-

fübt, bah ihnen etroaS ton ihren Siechten abgebe, machte fich an

allen brei Orten bemerlbar. Sn Sieftal waren bie SluSfchüffe faft

aller ®örfer oerfammett, fie erffärten, teilroeife unter Borjeigung

ihrer fchriftlichen Boflmacf)ten, ihre Uebereinftimmung unter einauber

unb ihre guftimmung ju ben oier fünften ber ßieftater, worauf

ein Slufrnf ber ßanbbürger an bie Bürger ber Stabt Bafel ber=

lefen würbe. 3)erfelbe enthält juerft ben fpinroeiS, roie ben ßattb»

leuten ihr Stecht, baS oon ©ott unb ber Statur jebem SJtenfchen

angeboren ift, entzogen würbe; Bafels Borjüge beruhen jroar auf

Bünben unb Berträgen, allein Jolcbe finb nicht erblich unb oon bem
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fianbe nie frei befchworcn worben. Sowohl nach ber hl- Schrift

als nach ber Vernunft h«f jebeS Bolf baS 9iecf)t, ficf) ©efeße ju

geben. 9lur dprannen fönnen gegen bie SouDeränetät beS Botfeä

protestieren. ÜJian erwartet Don ben 93aS(ern, wenigftenS Don bent

beffern deil, bafi fie ficf) gegen eine Bereinigung mit bem fianbe

nicht ftemmen unb ein fleineS Opfer bringen werben, baß fie ficf)

niefjt fcfjänien werben, bie Sanbleute als Brüber nnjuerfennen.

Sebermann ift Don ber HKangelljaftigfeit ber Berfaffung überzeugt,

alle Borfcf)täge 511 Berbeffcrungen wären Dergeblicf), nur eine neue

Schöpfung fann Reifen. de§fjalb will man nun gemeinfam über

ba§ 3roecfbienlitf)e beraten; ber Bieberfinn ber Stabtbürger taffe

hoffen, bafj fie juftimmen. Unb am Schluffe etwas broljenb ^eifit

e§ wörtfief)
:

„2Bir fennen ben ©eift ber SReoolution foroohl als bie

Siräfte ber SBaffen, wir fennen bie Sftittel, unfre ©efinnungen burcf) s

jufe^en; wir überlaffen euch, baS übrige ju benfen Bon euch

hängt es ab, ber (Sache eine gute SEBenbung ju geben, eine un=

parteiifcfje Beobachtung beS ©eifteS ber jefcigen 3eit wirb euch

überzeugen, bafj unüberlegter SBiberftanb nur größere Kräfte erforbert

unb unS gemeinfchaftlich in größeres Unglücf ftürjen fann." tiefer

Stufruf würbe fobann Derfefen, unb 3. 3afob Schäfer unb 9JiflauS

Brobbecf unterfchricben unb übergaben baS Slftenftücf ben ©efanbten

ju Rauben beS 51mtSbürgenneifterS. die deputierten nahmen baS

Scfjriftftücf freunbjchaftlich an, Derfpracfjen richtige Beforgung unb

reisten unter grofjer Ehrenbezeugung wieber heim. diefeS gemein*

f^aftfiche Borgehen aller ©emeinben war ein großer Erfolg für

baS Sanb; auch ^Pfatrer Don Brunn bezeugt, baff ber Blun hiezu

in ber Stabt entworfen würbe, wenn er erzählt: „Um ficf) nicht

ZU befdjämen, wenn bie Ungleichheit ber denfungSart beS BolfeS

in ber Stabt befannt würbe, empfahl bie BeDolutionSpartei in Bafel

ben fiieftalern, auf Bfontag SKorgen Slbgeorbnete nach fiieftal zu

berufen, um eine gleichlautenbe Stimmung zu erzielen." SUlerbingS

iöaölcr .^afjdmdh 1899. 4
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erblidt er in bein Aufruf „gebieterifeben ©tolg," ber gang mit ben

©efinnungen ber Sieftaler iibereinftimme. 3n ber Stabt ©ajel mar

biefe! gejcßloffene 93orgef)en ber Sanbfctjaft gunäcßft für bie ®nt=

feßeibungen be? State*, ber oon morgen! 9 Ußr bi! abeitb! 6 Ußr

oerfaminelt mar, oon großer ©cbeutung. ©inntal mürbe ber am

8. 3anuar geftellte ?lngug betreffenb bie Stieberfeßung einet fjünf-

geßner*Kommiffion, bei ber jeber ®ürger bein ,fpei( be! ©aterlanbe!

erfprießließe öorfeßläge füllte anbringen fönneit, gum ©efcßluß erhoben,

bie etroa! umftänblicße Sßaßtart biefe! Kollegium! feftgeftellt unb bie

oon ben Stäten gu ernennenben SDtitglieber beftimnit. ®er Kleine

9iat betraute bie feeren Deputat ©ernßarb Sarafin, SJteifter Se=

©ranb, Deputat ©entufeu! unb 9tat!ßerrn SBenf mit biefer ©teile,

ber ©toße fRat bie Herren Johanne! 3ä!lin, Sanboogt SJhtnginger,

Cberft Ofer unb 3. 3. ©ifeßer. ferner! erließen ©ürgermeifter,

Kleiner unb ©roßet 9tat ber Stabt ©afel eine ißublifation, roelcße

bie gefeßeßenen ©cßritte unb bie gefäßrlicße Sage feßilberte. SDa

ba! ©egeßren ber Sanbfcßaft bie Dtecßte ©. ®. ©ürgerfcßaft berühren,

fo merbe man nicht ermangeln, leßtere barüber gu Oetneßmen, unb

ferner habe man eine befonbere Komntiffion gu erroäßlen befcßloffen,

bei roelcßer bie ©ärger unüerantroortlicß ißre ©orfcßläge anbringen

tonnten. ®a! mar ber erfte ©cßritt gur Kapitulation oon feiten

ber alten ©eßörben, ber gmeite noeß grünblicßere erfolgte am fol=

genben $ag, am 16. 3anuar.

©cßon langten in ber ©tabt beunrußigenbe ©erüeßte an.

Sanboogt sJJiüller auf SBalbenburg ßatte gegen ben anSbrücflicfjen

©efeßl ber Dbrigteit ba! ©ißloß oerlaffen, unb e! ßatte ber ©cßloß=

feßreiber DJunginger ben unliebfatnen ©efueß oon 20 jungen ©urfeßen

erßalten, melcße bie oon ißnen in ben leßten Saßreit begaßlten ©nßen

gurüdoerlangten. Sil! fie erfußren, ber Sanboogt fei oerrei!t, oer=

ließen aueß fie roieber ba! ©eßloß, ißr ©efueß ßätte alfo rnoßl

§errn Sanboogt Oftü Iler perfönlicß gelten follen.
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Sn bet Stat!fißung bom 16. Sanuar referierten bie Stat!ßerreu

©täßelin mtb SBenf über ißre ©enbung, unb nun befcßloß ber Stat,

uocß ben lebten ©d)ritt ju tßun, um ben SBünftfjen ber Sanbleute

ganj entgegenjutommen. ©§ mürbe erlannt, baß nacß ber ßopfjaßl

©onntag ben 21. Sanuar in jeber ©emeinbe Vertreter gemäht

werben, biefe am 22. in fiieftal jufammentreten unb 15 9tu!fdjüffe

jur Verßanblung mit ber ©tobt ernennen feilten, gcntet füllen am

17. Sanuar auf ben 3ünften ber ©tabt bie Siegelten ber Sanbjcfjaft

unb ber Slufruf betannt gemacht unb Donnerstag ben 18. barüber

abgeftimmt werben, ob man auf biefer 33afi! butcß bie oben ermähnte

£5fünfjeßner*Äommiffton mit ben Sltöjcßäffen berfianbfcßaft üerßanbeln

wolle. Unb am 29. Sanuar mögen bann bie 2lu!fd)üffe be! Sanbe!

in bie ©tabt tommen, um mit ben fünfjeßn Vertretern berfelben

bie Arbeit ber Steöifion auf ©runb ber Sieftaler Qmberungen an

bie £>anb 51t nehmen. Der Snßatt biefer Stat!erfanntni! oerbreitete

fidt» halb in bet ganjen ©tabt, nod) beöor er al! ßunbmacßung

ber Vürgerfcßaft gebrudt jugeftellt würbe. Sie Aufregung in ber

©tabt mar jebenfafl! eine gewaltige, me!ßalb auch öom State eine

forgfättigere Vcmadjung be! 3eugt)aufe3 unb ein regelmäßige! Va=

trotüKieren in ben Quartieren butd) bie Viirgerfcßaft befdjloffen

mürbe; ßatte man bod) erfaßten, baß in ftleinbafel ein ©inmoßner

Stauten! Stift im geßeimen Patronen anfertige, unb baß bie Sieftoter

ben in ^ßratteln üorßanbenen 9}?unition!öorrat ßolen wollten. Ueber

bie Stimmung unter ber Vürgerfcßaft werben un! terfd)iebene 3In=

beutungen gemacßt; jebenfafl! geßen wir nicßt feßl mit ber Stnnaßme,

baß, na<ßbem bie State fo öoflfomnten nadjgegeben ßatten, ficß in

weiten Greifen ein große! ©efcßimpf erßob, jeber ßättc e! naturlicß

anber! unb jebenfafl! beffer gemalt, bie fpanbmerter flmßteit

wegen ben bebroßten 3unftpriöitegien, unb ßeftige Stuftritte fanben

öielfacß in ben SBeinßäufern unb auf ben fünften ftatt. grei(id)

wiffen bie „Sieuen Cberrßeiniftßen SDtannigfaltigfeiten" ju berichten

:
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„Run ift bic ganje Siicgerjrfjoft in großer aber fef)r mohlgefinnter

Seroegung, um biejen Racfjmittag auch iljte eigenen Hu3fcf)üfje ju

ermäßen, unb füllen fchon baburcf», baß fie an Rechten geroinnen,

meif fie bisher nacf) unferer fionftitution non bei 23af){ ihrer Re*

präjentanten au3gefd)toffen raaren. 3n ben Söeinhäufem foH bie

„Sunbrnacljung“ bet Räte öon ben gemeinen Sürgern mit Stützung

angef)ört unb beflatfdjt toorben fein." Allein fo freubig nannten

nid)t alle bie Stritte ber Obrigfeit auf. .fjauptfächlich baS etroaS

unbeftimmt abgefajjte britte Segelten bet ßanbfdjaft, bie gleichen

Siechte mit ben Stabtbürgern, erregte großen SBibermiflen, unb e§

mar ©efaljr oorljanben, baß troß bem guten SSitlen ber gnäbigen

Herren unb Obern am Qrnbe hoch bie ganje Reootution fehlgehen

tonnte. Huch mären bie lermine für eine 3eit, mo afteS auf bem

Siebepunft ftanb, eimaä meit ^inauSgefd^oben, mie bieleS tonnte

jroifchen bem 16. unb bem 29. Sanuat gefdjehen, beS^alb muffte,

nach ber SReinung ber ißatrioten, baniit ja eine anfällige Reattion

oermiebett roerbe, ein lebhafteres jEentpo in bie ganje Sache tommen.

Huch auf bem Sanbe mürbe man etroaS ungcbutbig unb be=

fürchtete troß bem (Entgegentommen ber Räte eine Serfchfeppung.

Hffgemein mar auch ber ©taube oerbreitet, baff Sern unb Solo-

thurn burdj bie Hriftofraten SafelS um £>itfe angejprochen morben

feien unb bie Sefeßung unb Snfpijierung ber ©renjen burch Sern

fcf)ien baS Sanboolt in biejen ©ebanfen ju beftätigen. Schultheiß

Srobbect berichtet bähet in faft oerjmcifluugSootlem 2on bem Rate,

mie bie .^arf(f)icre, melche bie obrigteitliche Äunbrnacßung oertragen

füllten, allenthalben angehalten merben, mie man ihnen ihre ißro*

flamationen genommen habe, unb mie baS Soll in SBut fei, unb er,

Srobbed, ftd) nicht meßt ju helfen roiffe. ®ie HuSjdjüffe oon Sieftat

fchictten im ganjen Sanb herum, um Seute ju fammeln, bamit man

am 17. früh gegen Safe! marfcßieren tönne. 3n einet ©emetnbe*

oerfammlung am Hbenb beS 16. habe er bie ßeute jur ©ebulb
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gemiejen, roaS ihm nur mit grofjer Mühe gelungen fet. Sind) ftelje

fdjon ein FreibeitSbaunt öor bern ÜtatbauS. ©eS roeitern mürben

Slnftnltcn getroffen jur SSerteibigung beS ßaitbeS. SBilbelm £>od)

erfucbt ben 33ürget ©erfter, bafür jorgen ju motten, baff t}auptfäcf)*

lieb ju Säufelfingen gute SS3ad)e gehalten merbe, nffe§ Militär fotle

Sßaffen, Munition unb Uniform in 33ereitfcf)aft tjntten, jroei ©rittet

ber Mannhaft fotlen beim erften Aufgebot matfdjieren, ber lefcte

©rittet bteibe baljeim unter ben SBaffen.

3Bir fragen billig, roaS mar benn gefaben, bafj baS Sanb in

eine foldje öeroegung geriet? ©er 3tat batte ja naebgegeben, unb

alles fdjien auf bem beften Sßege ju fein, roenn auch bie 23ürget=

fdjaft 93afetS noct) etroaS aufbegefyrte, unb bie Triften etroaS lang

beineffen roaren. ©ie Wntroort auf biefe fjrage erbalten mir, menn

mir nodj auf bie fyrngc ber SBunbeSerneuerung einen 93tict roerfen.

Sn ber nämlichen ©rojjratSfibung, als ber Sanbfcfjaft gegenüber

ein fo großes Sntgegenfommen an ben ©ag gelegt mürbe, berichtete

ber Don 9tarau jurüctgefehlte Meifter Stofenburger übet feine ©enbung.

Man mufete fid) nun entjebeiben, unb e§ mar in ber ©bat ein )D i<b
s

tiger ©ntfdslujj, ben man ju faffen hotte, ©timmte man ber

SBunbeSetneuerung ju, fo mar e» um Freiheit unb ©leidbbeit ge»

fchehen. ©enn biefer 91etu8 enthielt bie 93eftätigung beS bis»

berigen rechtlichen 3uftcmbeS, bie Seftätigung unter anberm auch

beS ©tanfer 9$erfommniffeS, baS bie ^Regierungen 51t gegenseitiger

Hilfeleistung gegen bie Unterthanen berpflidjtete. ferner bebeutete

fie, unb eS mürbe bieS febr beutlich im State beroorgehoben, bie

^Bestätigung ber oeratteten unb für 93a)el nid>t jehr günftigen 93e»

ftimmungen beS 93unbeSbriefeS Don 1501
; hauptsächlich aber enthält

biefe ÜReubejcbmörung eine ©piße gegen bie franjöfif^e Siepubtif,

bie nur auf eine ©elegenlseit lauerte, um in ber ©djroeij eingreifen

ju fönnen. 5tnbrerfeitS aber mar baS Fernbleiben 93ajelS Dom

33unbeSfcbmur eine 9lbfonberung, beten ©ragroeite fich nid)t über»
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feljen ließ, ein ifolierteS |jinau3tteiben inä llngetuiffe, ein Sruch

mit faft breihunbertjährigen Srabitionen. SOtan mochte nodj jo fetjr

terfidjern, bafj jebermaun Schweizer bleiben roofle, bafj SBafel unter

teränberter ©ad)lage ficf) feftcr als je an baS gejamte t)e(Detijd)e

Saterlanb anfdfliefjen werbe; cmpfunben nmrbe in weiten Steifen

ber Schweig bieje ©onberftefiung als ein Slbfaß, als ein Senat,

unb mefjr, als ntan gewöhnlich annimmt, £jat baS fdfliejjlidje ®e»

nehmen 33afelS, baS fich burcb bie Sage ber Stabt unb bie po»

litifchcn Serlfältniffe im Santon bitrcfjauS begrütiben unb recht»

fertigen läjjt, in ber übrigen Schweig eine aßgemeine ßJtijjftimmung

gegen unjere ©tabt bettorgerufen unb ift ihr lange Seit nicht ber»

gieren worben. Sein SBunbet aljo, wenn bamalö, als eS fich um

biejen folgenfdjweren Schritt hanbelte, oon beibeti ©eiten baS 9Jtög»

liehe gethan würbe, um bie Sntjchcibung nad) SSunjch h«beiguführcn.

8? erjdfien ber 88 jährige 3tlt=93ürgernteifter 3)e33att), um ben 9tat

für ben Sunb gu beftimtnen, währenb anbrerjeit» ißteifter SufaS

Se@ranb feine ganje Serebfamfeit für ben gegenteiligen ©tanb»

punft in Bewegung jefcte, ber benn auch fdjliefelich einen falben

©ieg baoou trug, inbem bejdfloffen würbe, bie $>reigehner foßen

nochmals beraten, wie bie Sunbeöbefchwörung fönne abgelehnt unb

bie (5Jefanbtfd)aft ton Ülarau jnrücfberufert werben. SDtit biefer halben

ÜJtafjregel war nun aber ben Patrioten ber ©tabt unb bem Sanbc

nicht gebient, deshalb mufften burch äußere 93eeinflufjung Surger»

fchaft unb 9täte gu einer entfrfjicbenen ©tellungnahme teranlafjt

werben. SBie bieg oon ber ©tabt auS in ©eene gefefct würbe, er»

jählt uns auf anjchauliche Sßeife Pfarrer DtiflauS ton 8runn, wenn

er folgenbcS berichtet: „Stuf eine fonberbare SBeife gelangte ich bagu,

bicjeS geheime ßftachwerf fennen gu lernen. 3)er Sünftler g. . . .,

ber bei mir in Subenborf fich aufhielt, ternahm bei einem ®efud)e

in Sieftat, bah ><h ben Sieftaler Demagogen oetbäcfjtig gemacht worben

fei, weil ich wich nie bafelbft fehen taffe. 3d) entfd)lofe mid) atfo.
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bett 17. mid) bahin ju begeben. 2Bie id) in baS Uhrenmadjer

$och’fd)e ^)auS eintrat, fanb id) bort eine ganje ©efeltfdjaft oon

fReootutionSmännern oerjammett, non welchen ich oernahm, bah fie

nur auf SJefeht 00n Safel warteten, um ju erfahren, wag weiter

oorjuneljmen fei. 2)er Soljn beS £>anfe3 erfcf>ien nun batb mit

einer geheimen Crbonnanj oerfehen oon Safe! ltnb äufeerte fid) im

(Sifer laut: 9Kr. SeQJranb höbe ihm aufgetragen, man muffe nun alles

thun, was nötig fei, um bie SaSter ^Bürger einjufd)üchtern, wetdje

nod) immer baS franjöfifche Stiftern oerwerfen. hierauf nahm man

ihn itt eine 9?ebenfammer, wo er aber fo laut würbe, bah idj aud)

baS oerftanb, waS ich nicht hotte oerftefjen feilen : @S fei nötig,

juerft baS Sßalbenburget ©d)toh anjujünben, nachbem man juoor

altes barin ©efinbtiche in Sicherheit gebracht habe. 3n alten ®e»

meinben in unb um Sieftat fotle man greihcitSbäunte aufftetten unb

baS SSott aufbieten, um nad) ®afet ju jichen mit bem Sßorgeben,

eS feien fchon 4000 SDlann oerfammett, benn ohne biefe Stnftatten

würbe taunt ju erwarten fein, baß bem 53otf bie Freiheit erteilt

würbe.

®ieS war nun genug für mich, um einjujetjen, bah ber iß tan

ber ftanjofifch ©efinnteit nidjt mißlingen tönne. SineS gelang mir

ju beförbern, bah onftatt ber franjöfifchen Stutmühe ber Schweizer»

hut auf ben geeiheitsbaum aufgeftedt würbe. ?(ud) hotte ich baS

Vergnügen, ju fehen, bah fie e8 nicht eher wagten, baS 9?oi! auf»

jubieten unb baS Sßatbenburger Schtoh anjujünben, als bis fie

Nachricht erhielten, bah ihnen baS 93otf biefe 9tnjeigen nicht übet

nehme. Sie reisten auch wirtlich erft nad) brei Uhr nach SBatben»

bürg ab, obfd)on eS in 33afet um ein Uhr fchon hieh, baS SBatben»

burger Schtoh brenne."

@S finb bieS, wie id) glaube, f)öd)ft wertootte unb burchauS

juoertäffige Angaben, bie auch burch einen Bericht in fßoffetS 2Be(t=

tunbe beftätigt werben. Sltfo aus ber Stabt würbe am 16. unb
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17. Januar bet Stnmarfdi) bet Säuern gegen Safe! betrieben, unb

gmeitcnS auf Sefe|t ber ftäbtifd)en Patrioten mürbe baS 2Balben=

bürget ©djlofj ein SRaub ber amtuen. 2BaS bieje 5)inge im

Einjetnen betrifft, }o fann auS ben anbern Duellen nod) ergän-

jungSroeife hinjugefügt werben, bafj am 16. Januar auf ber 2anb=

frfjaft baS ®erüd)t oerbreitet mürbe, eS jeien 2000 SKann ©olo*

tfjurner im ?Inmar|cf)c, unb für Serner Oberlänber Gruppen feien

Duartiere in Sipp unb SEBietliSbad) angefagt. 3nt ©eheimen habe

bie Sanier Regierung eibgenoffijcfje fpilfe begehrt. 9?un fe$te fid)

ber Strom in Semegung, Safel ju. $ier mochte man eittjefjen,

bafj etroaS ju weit gegangen morben mar, roeShalb jur Scruljigung

ber ©emütcr Sicentiat ©djmibt unb ,£)anS ©eorg Stettin nach

fiieftal reisten. 5)urdj ihr .ßureben fonnten bie Sanbleute oom

$uge abgebalten merben, allein nur unter ber Sebingung, bafe bie

oier Slrtitel oon ber SaSler Sürgerfchaft angenommen mürben.

Sltn 18. langte aucf) ber oom ©cblofjjchreiber äJlunjinger »erfaßte

Seridjt über bie ßerftörung beS ©cf)foffeS SBalbenburg an, bem ju

entnehmen mar, baß baS ©chlofj üorhcr oofltommen geräumt, baS

Sirene unb bie Sorräte oon ben praftijchcn 2anbleuten in ©icf)er=

heit gebracht unb erft bann baS ©ebäube angejünbet morben fei.

Sille biefe 9iad)tid)ten mußten äufjerft nieberfcfjlagenb auf bie @c=

müter ber Slltgefinnten mitten, unb aud) bie ©ürgerfc^aft, fomeit

fie ficf) bis bahin nid)t jum nadjgebeit hatte entjcbliefjcn tonnen,

allmählich fetjr gefügig machen. 5Daju biente aud) eine burd)

3- Sdjäfer, ©djlüffelmirt SlmbrofiuS Srobbed unb SJtiflauS

Srobbed erlaffene Erläuterung beS britten SlrtitelS, ber bei ben

^jaubmerferit fo grofje Sebenten |eroorgerufen batte, fiebere er-

hielten bie 3ufi<^erung, bafj troh bem oerlangten ©enuffe gleichet

SRedjte unb Freiheiten nid)t jeber Siirger beS 2anbeS ohne roeitereS

nad) Safel tommen unb ba ohne Erwerbung beS ^Bürgerrechts fein

^anbmerf juin ©chaben ber jd)on anjäjjigen Kollegen treiben folle.
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üllleS müjje nad) ben ©eftimmungen bet gu erlajfenben @eje^e oor

jid) ge^eii.

Snfolge aller biefer ©erachte, ©rflärungen, 2Barnungen, 25ro»

hungen unb guten SRöte tarnen bie offigiellen ©ehörben, bie ohnehin

in fid) fetbft uneinS maren, in eine ftetS gunehmenbe Konfufion, jo

bafs man eS als ein ©lücf betrachten tann, bajj nun groei neue

Kollegien in ber ©tabt auftraten, bie eigentlich in ben entjcheibenben

Etagen oom 18 .—20. 3anuar bie gange Cöjung bet ®inge in ©ajet

in bie |janb nahmen. ®ie eine mar bie Kontmijfioit gu Slnljörung

oaterlnnbifcher ©orjchläge, beftehenb au$ ben früher ermähnten acht

ÜDiitgliebern ber beiben Nätc, bem oon ber Unioerfität ernannten

Sicentiat 3- 3- ©djmibt unb ben Don ber ©ürgerjchaft burd)

SEBahtmänner begegneten Slnbreag Sulget, ©iichael ©tjjenbörfer,

Konrab guchS, 3- 3- ©lathiS, 2Bil£)elm .grnaS ©ohn unb 3oh-

9iub. ©pörlin; bie ©eftimmung ber SBahlmänner für biefe fecfjS

Slussfchüffc mar am Nachmittag beS 17. 3anuar oorgcnommen mot»

ben; menn mir ben „ÜKannigfaltigfeiten" ©tauben fchenten roollen,

fo „herrfchte unter ben Oerfammelten ©ürgcrn brüberliche (Sintracfjt,

unb aus ihren ©liefen ftrahlte baS ©efüljt ihr« miebererlangten

©ürgerroürbe, ... bie öier Slrtifel mürben ben ©ürgent gut lieber»

legung auf ben folgenben lag oorgelefen . . . ©o mar in ber

©ürgerjchaft alles ruhig unb im Dollen ©ertrauen auf bie fünftigen

Arbeiten ber niebergujefcenben Kommijjion." Um bie gleiche Stunbe,

als in ©ajel bie fünfte unb ©ejelljd)aftcn oereinigt roaren, mürbe,

mie uns fchon oon ©tnnn mitgeteilt hot, ber greiheitäbaum ju

fiieftal aufgepflangt unb bie jd)marg=roeij3»rote Kofarbe oon jeber»

mann aufgefteeft. Sine hübjdje ©chilberung biefeS (SreignifjeS finben

mir in bem ©uche Ulrid) |>cgnerS ©afp’S SReoolutionätage, einem

ÜBerfe, baä mit einiget ©orgfalt in ©egug auf ©ingetheiten muh

aufgenommen roerben, baS aber bie h«rjdjenbe Stimmung meifter»

haft miebergufpiegetn oermag. Regner ergählt: „3n bem Keinen
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Stäbtchen fanben mir fcfjon alleä in Sauä unb ©rau§. ®ie

Jifcfje im Sßirtähaufe roaren fcfion gebectt
;

bie f^euer fragten in

ber Äücfje; bie ©eiger ftimmten iljre Snftrumente; bie Süiägbe

roollten fidf pu^en unb bie ©Jirtin jagte fie jheltenb jur Arbeit;

ein paar burftige ©rüber faften jctjon ba int ©orgefcf)macf, unb

aHeä roartete auf ba8 golbene &atb, baS man nun halb anbeten

moHte .... SßirMid) maren jchon eine äWenge föinber alö ©or*

läufer jebeä öffentlichen 8cf)aujpiel§ auf bem ^(afee oerfammelt

unb trieben fich um bie ©rube herum, mo bie Janne ju ftehen

fommen füllte, üöian jeigte unä ganje ftörbe üoll ©äitber, bie jum

Srfjmucfe beä ©aumeö beftimmt maren unb Äolarben, bie unter bie

3ufchauer anSgeteilt metben jollten, moüott fie un3 aud) anboten.

@8 mährte nicht lange, fo mürbe ber ©egenftanb ber ©er*

ehruttg unter grojjem 3ubel unb mit trommeln unb pfeifen her*

beigeführt. Sine Schar beroaffneter Sßänner mit einer Keinen

Äanone ftellte fich graüitätifch in jroei ©lieber; Änaben in alter

8chmeijertracf)t unb roeifsgefleibete SWäbchen, bie non jmei obren*

jerreifjenben SBalbhornbläfern angeführt mürben, reihten fich gegen*

über; inbeffen bie ©orfteljer ber ©emeinbe, ober folcfje, bie fich

nuäjeidjnen mollten, befcfjäftigt roaren, einen blechernen fput an be§

©aumeä $ipfel, unb gähnen unb flatternbe ©änber an feinem

Stamm ju befeftigen. 5113 ei enblich langfam emporftieg, biefe3

Sinttbilb ber Freiheit, ohne roärmenbe 9tinbe unb näljrenbe ÜEBurjet,

mit bem £>ut ohne Stopf, erfdjadte ein allgemeines ©elächter ber

graibe unb be3 SrftaunenS unter bem ©olfe.

®ann trat ein ehrfamer Schulnteifter heroor, meiner in @r»

tnangelung be§ Pfarrer!, ber fich baju nicht hatte roollen brauchen

laufen, eine lange 95ebe, bie ich nicht üerftanb, unb barauf ein

furje* ©ebet hieft unb am ©nbe, um bie heilig §anb(utig mie

ei ber ©rauch ift ju befrfjliefeett, unter ©egeifterung ber ganzen

©erfammlung ben Siubmafferifchen ißfalm anftimmte: 2)u haft, ^perr
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mit ben 2>eitien grieb gemarfjt zc., roobei er ficf) fo roofjl gefiel,

bah er gar nicht mehr aufhören roollte; bis ettb(icf) bie Krieg?»

männer, bie fd)on lange ungebutbig matteten, baff bie Steife aurf)

an fie fäme, Slnftalten machten, ihre Kanone lo?jubrennen
;
roorauf

bie Sänger au?einanberftoben, unb ber ©chulmeifter aufhören muhte

;

gfeichrooht nahm er noch, ehe er megging, um feine Stepräfentation

noch einra Stugenblicf ju öertängern, ben fput bor ba? ©cficßt,

roie man e? macht, menn man au? ber Kirche gehen roilt, roeld)e?

ihm aber niemanb nachthat, meit fein HJtenfch mehr feiner artete.

9?un mürbe eine breifache ©a(oe abgegeben, unb bann tanjten

bie SKäbchen um ben Saum hemm. 3uteht erhob fidf ein all=

gemeine? ©efdfrei unb mitbe? ©etümmel. 3Jtan brachte SBein;

Kofarben mürben au?geroorfen; bie ©pietleute fanten, unb alte?

mirbette in Kreifen herum, Sitte unb Sunge, Reiche unb Strme,

unter ben Stufen : ©? lebe bie Freiheit unb im ©ntjüden über biefe

neue hanbgreifliche ©leichheit. ©ie gtaubtcn, e? märe nun alte?

richtig." Sötan fühlt au? biefet ©chitberutig beuttich Iferau?, bah

fie, moht auf gleichzeitigen Stotijen beruhenb, in einer 3eit JU*

fammengefteftt mürbe, ba man für bie ©reigniffc be? Satire? 1798

feine große 93egeifterung mehr befajj, menn auch bie gehler ber

alten Stegierungen nicht in ber ®arftetlung nirgenb? oerfchmiegen

roerben. ®a? Such erfchien 1814 ju SBinterthur.

Sebocf) nicht nur auf bem Sanbe t^at man auf bie ge=

fchitberte SSeife ba? mögliche, um bie nrif<ofratifct)e Partei in bei

©tabt einjufchüchtern, auch in 33afct mürbe nun, roie oben angebeutet,

noch eine neue Korporation in? Seben gerufen, roelche gerabeju an

©tefte ber Stegierung trat, e? mar bie? bie ©efetlfchaft jur 93c=

förberung bürgerlicher ©intracht. Schon am 16. ganuar mürbe

bie Sache beraten unb „ben 17. Bereinigte fid) eine nnfelfntiche

3ahl guter ISürger ohne Unterfchieb ber üüfeinungen ju einet ©e=

feüf^aft jur 93eförberung bürgerlicher ©intracht, um ba? ihrige
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beijutragen, bah in biefern mistigen ^eitpunf t (Sinigfeit uub Söruber*

liebe unter aßen ^Bürgern unterhalten unb burdf aufrichtige med)fel=

feitige Belehrung jeben Mihöerftänbniffen Dorgebogcn unb bie ö ffcn t=

liehe iRühe unb bie Sicherheit ber ^ßerfonen mtb bcS digentumä

ununterbrochen gehatibfjabt werbe." 3n biefe ©efeflfchaft traten

nun aßerbingä bie Männer com 9? ^einccffäm merlein in corpore

ein, baneben aber befanben fich bod) auch noch eine Slnjaht ,, Üteu*

tralc unb mäfjige Slriftotraten.“ Pfarrer öurdfjarbt fchreibt feinem

Sohne barüber roie folgt: „$err Dr. Stüdelberger, — ber fpätere

aflbetannte ißrofeffor — fc^lug e§ oor als ein Kämmerlein, rno

fid) Seute oon beiben ©efinnungen gegen einanber ertlären unb fich

freunbfd)aftlich oereinigen follten. Slber bie Partei ber @leid)l)cit

unb Freiheit nahm gleich bie Dberhaub unb befretierte. Ser SRat

nullte etliche Sage lang thun, was fie wollten.
u

Ütuch Söielanb

mar nicht in allem mit biefer ©efellfchaft jutn 93ären, toie fie ein*

fach nach *^rcm 33erfammlungSlotal genannt mürbe, juftieben, wenn

er am 20. Januar aus Sieftal berichtet: ,,3d) bin recht begierig,

bie Stimmung meiner alten Mitbürger in ber ßläfje jit fehen,

benn aufrichtig muh ich belennen, baff mir ber Son, worin bas

Komite jum IBären befehle gu erteilen fcheint, nidt)t beljagt, Statut

in Statu führt jur Anarchie, Erneuerung einer auäübenben ®e*

malt unb Crganifierung ber ßiationalgarbe frfjeint mir bringenbcä

23ebürfniS auf ben ^edpunft, ba 15 ber beften SBolfganführer in

bie Stabt gehen werben."

Sftun war eS freilich richtig, bah neben biefer ©efefifcfinft ber

SRat ungemein wenig mehr ju fagen hotte; baju tommen bie SBinte,

welche oon ?larau Mengaub }d)idte unb ferner bie 9täte, bie ^eter

Cd)3 oon ißariS aus erhielt. Sag ijkobuft aßer biefer Einflüffe

unb Sinwirtungen finb bann bie tRatSbefchlüffe oom 18. Januar

gemefen, meldje bie Dlcoolution förmlich fanttionierten. Ser tleine

9tat oerfammelte fich beS Morgens unb als erfteS Sraftanbum
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figurierte bie 2lbbitte be§ 0berftjunftmeifter§ ?lttbren3 üfterian.

Ser fRat fudjte ihn noch auf anbete ©cbanten ju bringen, jeboch

umfonft; am fotgenben Sage roieberljolte SRerian fein Vegchren,

ba ein weiteret Verbleiben unter ben fetjt obroaltenben Verhältniffcn

gegen feine lleberjeugung fei, unb eä biele Seute in ber Stabt gebe,

bie auch mit feinen aufrichtigen ^anblungen fiel) nicht befreunben

tonnten, unb benen be3|alb feine ©ntfernung nur ermünfefjt fein

miiffe. Sa» jrocite ©efchäft ber Statäfifjung mar bie fWilctberufung

ber ©efanbten in 21arau, ba man berfelben burchauä in Vafel be=

bürfe. (Sä mar bieä eine Söfung ber fo roidjtigen fragen, bie mo|l

SRietnanb me|t überrafctjte, nach bent, maS in ben lebten Sagen

oorgefaKen mar. Se3 meitern mürbe auf 2(nregung be§ Vären»

fomite§ befchloffen, bie .fpäupter unb ©eheimen State bei ihren

©ben anjufragen, ob fie frembe $ilfe begehrt hätten, fobann bie

tfreifompagnie aufjubieten unb ba» 3eU9hauS Ju beferen unb enblich

üDtcifter 2e®ranb, fRatS^err SSifcfjer, Sicentiat Scfjmibt unb §an$

©eorg Steh (tu auf bie Sanbfdjaft ju fcfjicten, barnit biefe bent Volte

nerficf)erten, man ha& e feine eibgenbffifcfjeit Jpilf*truppen oerlangt,

man fei im ©egenteil bereit, feefjä^unbert Warnt oom Sanbe junt

Schule ber Stabt aufjunehmen, unb enblich füllten Sdjmibt unb

Vifcher fich an bie ©renje begeben, unb ben fiel) allenfalls bafelbft

jufammenjichenben ©ibgenoffen anjeigen, bah, ba Stabt unb fianb

in größter ©intracht leben, teine ^ilfStruppen nötig feien. Sen

Stachmittagl fich üerfammelnben fünften aber follte Dtachgiebigteit

gegenüber bet Sanbfchaft burch jtoei deputierte an-3 fjerj gelegt

roerben. 2ln bemfetben 18. Januar erliefe auch bie ©efeüfchaft jum

Vären ein 21ntmortfchreiben an baä Sanbüolf, roorin ertlärt mitb, bah

bie Stabtbürger roeit baoon entfernt feien, fich ÖUf Beiträge, Vünbe,

Urtunben unb Siegel ju ftüfcen, melije ber Freiheit beS ßartbeS

nachteilig finb, fie motten bie natürlichen Stecfjte oofltommen aner»

tennen; allein ba§ genüge nicht, fonbern eS müffen nun mit bet
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nötigen Stube unb Ueberlegung biejenigeit Sorfebrungen getroffen

toerben, welche beiben leiten ben fiebern ©enuf; ihrer 5Recf)te garan»

tieren. 2)tan befcfjränfe ficb baber jeßt baranf, bie Sanbtcute ber

guten Slbficbten ju öevfictjern, unb bie Hoffnung augjufprecben, baß

aurf) bie jefct noch nicht einoerftanbenen ©tabtbürger in Salbe eineg

Seffern belehrt fein toerben. £ag fteine Opfer bringe man in ber

Stabt gerne. „Stur bag tf)ut ung webe," be*&t «3 weiter, „baff ihr

einen grojjen 2be^ ötm ung öerfanntet, bafj ibr glaubtet, ung auf

eure SJtittet aufmerffam ma<ben ju mfiffen, bagjenige mit ©emalt

31t erlangen, mag mir euch nie oermeigern werben, fobalb ibr euch

bieber unb treuberjig an ung wenbet." Dian erwarte baber, „bafj

ibr, big bag gro|e 2Berf, melcbeg ung burep öag ©efefc oereinigen

fott, öottenbet ift, uns bie .jpanb bieten werbet, in biefer $eit Stube,

Sicherheit unb Sigentum ju befcfjüfeen. “ Sin weiterer Aufruf, ber

unterjeiebnet war: „Sine Slnjabt für bag gemeine Sefte beforgte

Sürger" rietet ficb an bie Stabtbeoötferung, inbem fie berfelben

anjeigt, man habe als bag 93efte befunben, „ftef) in bie Sinne

unferer Mitbürger ab ber Sanbjrf)nft ju werfen," eg werben nun

600 SJtann einrüden, jeber gute Bürger werbe fie brüberlicf» auf»

nehmen, unb eg werben ferner alle Sagtet aufgeforbert, mit ihnen

ben SBaffenbienft ju teilen. ÜJtan habe ben SDtitbiirger unb Stabt»

bauptmann Sujtorf oertrauensootl als Äomntanbanten ootgejcblagen

uttb forbere nun bie Stabtbürger auf, ben Safetbietern „brübertidbeg

Cbbacb unb Stabrung" ju geben, big für anberweitige Unterhmft

gejorgt fein werbe.

Sg mar jefct feine Stage mehr, wie ber Sntjcheib ber Stach»

mittagg auf ben fünften oerfammetten Sürger in Setreff bet öier

Sieftater Segebren augfallen werbe, diejenigen, welche nidjtS baoon

wiffen wottten, blieben ju ^paufe, unb jo würben mit Sinftimmigfeit,

inbem noch Sroe * Statgbeputierte mit ber Sitte erfchienen, man möchte

ja gegen bag Sanbootf nachgiebig fein, weit fonft allcg oertoren fei.
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bie oier ©oftulate gutge^eißen. @S beteiligte fidf babei etroaS mehr

als bie £>älfte alter Stimmberechtigten. 3n ber I^at, jebe anbere

(Stimmabgabe märe für bie Stabt oerhängniSboll geroejen, ba man

auf ben fotgenben Sag bie tanbjd)afi(ict)e Scfa^ung erroartete unb

and) fransöfijche Gruppen nid)t aflju entfernt waren. 2Jiit ber 23er

roeigerung mären ©ürgerfrieg unb Snüafion unb rooljt and) im Snnern

ber Stabt blutige Kämpfe unbermeibtid) geroefen. Stuch war eigentlid)

bie ganje Slngetegenheit burd) baS 23orgef)en beä Steinen States nott

fommen präjubiciert. Sie n>id)tigfte ©ntfdjeibung, näntlid) bie Stuf«

nafjme bon 600 Sajetbietern in ber Stabt, roobutd) bie faftijc^e

©ematt in bie £>änbe ber Stnfütjrer beS fianbeS unb ber ftäbtifdjen

Patrioten gefegt mürbe, tjat ber fftat roofjtroeiStid) ber 23ürgerjd)aft

nicht borgetegt, fonbetn nur funbgegeben; baS weitere mar nun nur

bie O^lge ber burd) jenen ©cfcfjtuß geschaffenen thatfächlidien 2ier=

pftniffe, beStjatb erttärt and) Pfarrer bim 23runn: „Sen 18. mürben

bie 29ürger in ©afel burd) bie Sntriguen ber ÜiebolutionSmänner

unter ihnen beroogen, baS ©egetjren ber Sanbteute anjune^men."

2luch bie ©aSter SteootutionSmänner Ratten jebenfattS baS

©efüljt, bafj manchem ©ürger biefe Kapitulation ber Stabt be=

benttich erfdjeinen mußte
;

beStjatb furzte fomo^t bie Kommiffion

jur Stn^orung oatertänbifcher ©orfd)läge, bie am 19. Sanuar unter

bcm ©orfifc beS Deputaten ©ernfjarb Sarafin fid) jum erften

©täte berfammette, a(S and) baS ©ärenlomite burd) berufjigenbe

unb beteljrenbe Srtaffe ber Sürgerfdjaft bie Sache munbgerecht ju

mailen. Sa hei&t eS benn einmat: „Stur ©inigfeit macht Schwache

ftarf, faßt uns atfo nicht über Meinungen unS trennen, laßt uns

bezüglich nicßt burdj ©igennujj ober niebern Steib uns bon bem

einzigen $iete entfernen, baS unfere Freiheit, unfere Stuije unb

unjer ffiigentum erhatten fann; biefeS 3iet ift: ©inigfeit ber ©ür*

ger ber Stabt; 23rüberfchaft mit ben ©ärgern beS SanbeS,“ ober:

„SaS ©atertanb ift in ©efaljr, es ift nötig, unfere Stabt ficßet
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ju [teilen," wegfynlb man bie Bafelbieter rufe unb Bujrtorf jum

Kommanbanten Dorfcßlage. Samt roerben in einem meitecn Stuf»

ruf bie Bürger aufgeforbert, alg Bereinigunggjeidjen bie fdiwarj»

roeiß*rote Kofarbe ju tragen, wag freilief) nur „ein freiwilligeg

3 eicf)en ber innigften 3uftieben^eit ber glüd(id)[ten Bereinigung

jwijdjen Stabt» unb Sanbbürgern fein fotl unb alfo ÜRiemanb

biHigerroeife wegen Unterlaffung feiner 9(ufftedung behelligt wer*

ben fönne." ®eg weitern werben bie woßlbeufenben Bürger auf*

geforbert, 9Jiatrajeu, Kiffen, Seintüdjer für bie Bafelbieter Gruppen

ju liefern, bie in 3unfis unb ©efet(fd)aftgljäufern unterjubringen

wären, bamit man fie bem Sinfluffe ber Slriftofraten entjieljen

tonnte, wag freilid) niefjt offen jugeftanben würbe. 2Jian tffat bag

SOiöglici^e, fo baff breimal fo Diel Bettwerf, alg nötig war, aufge*

ftapelt würbe, ©o fehlte eg benn niefjt an Aufregung in ber ©tabt,

mit großer Spannung erwartete man aiuf) nadj beenbigter 3unftoer=

fammlung in ben oerfdjiebenen Kämmerlein unb SBirtgßäufern bie SRüd*

feßr ber nad) Sieftal beorberten ©efanbtfdjaft : „®iefe war bafelbft

unter ißarabierung beg 3Jiilitärg mit 3ubet empfangen, ©ie würben

auf bag (Ratßaug begleitet unb ißre Dor ben 2lugfd)üffen getfjane

©rflärung wegen Sinlabung bei ißiquetg . . . würbe mit allen ?lug=

briideit beg lauteften ©ntjüdeng angeljört; unb nun (egte fid) alleg

ÜDiißtrauen ber Sanbbürger, unb ftatt an einen feinbfeligen 3U3

tiad) Bafel mefjr ju benfen, trafen fie bie fcfjleunigften Slnftalten,

um bag jur ©rünbung beg gegenfeitigen Bertraueng Don ben ©tabt»

bürgern Derlangte ißiqnet marfd)fertig 51t machen, um morgen fdjon

auf ben SDiittag ben unDermelflicfjen Oeljweig beg griebeng nach

Bafel ju bringen." SSäßrenb bann Bifdjer unb ©djmibt an bie

©renje Derreigten, langte Se@ranb nod) Dor 2f)orfd)luß in Bafel

an unb beruhigte burd) feine Uiadjriditen einigermaßen bie Bürgerfdjaft.

9tid)tgbeftoweniger mögen manche Bagler fdjon oftmalg beffer

gefdjlafen ßaben alg in ber ÜRadft Dom 18. auf ben 19. Sanuar.
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©un galt e8, bie nötigen ©orfehrungen für ben Gmpfaitg ber

Gruppen ju treffen. Ser kleine 9iat liefe fcfeleunigft ein bürger-

liches ÄorpS bon 400 SJfann unb jroar in beliebiger bürgerlicher

Sleibung aufbieten; ferner mürbe auf Eintrag ©tefelinS befcfjloffen,.

bafe ftommanbant ©ujtorf bem ©olle fehmören foIXe, ©chroeijer ju

bleiben, Freiheit unb (Gleichheit ber bürgerlichen ©echte, ©cfjufe oon

©erjonen unb ©igentum unb 2lufrecht^altuftg ber Orbnung ju garan=

tieren. Saffelbe werben beibe Sruppenlürper ihrem ©h e
T fchmören

mit bem Qufafe, nur oon ihm befehle anguneljmen. Stuf betreiben

beS ©ärentomiieS mürben bie nötigen Slnftalten getroffen für bie

©emachung ber Stabt mährenb ber ©acht, für bie ^Beleuchtung ber

©affen burch bie ©ärger unb für ben ©chlufe aller 3BirtS= 3Bein=

©ebenjapfet» ©ier= unb Saffeehäufer um 9 Uhr. ©eben bem ©at

mar auch &> e Äommiffion jur Anhörung oaterlänbifdjer ©orfcfeläge

thätig. Wan fprach non ber ©eljetbergung ber in einigen Sagen

ju ermartenben Slusfchüffe beS SlanbeS, oon bem ©enehmen ber

©efeÜfchaft $utn „©iiren," bereit ©orfcfjläge unb ©nftalten beut

Slnjehen be» kleinen ©ateS ju nahe träten, mogegen aüerbingS be=

tont mürbe, bafe alle Witglieber ber ©efeÜfchaft oon ben befteit

©efinnungen erfüllt feien; immerhin befcfjlofe man, einige ©or=

ftetlungen nicht ju unterlaffen. g-ertter mürbe baS ©efuttat ber

geftrigen Sunftabftimmungen oorgelegt, moitach {amtliche Sänfte bie

fiommiffton beüollmäthtigten, auf ©runb ber Sieftaler gorberungen

mit ben SluSfchüffen ber fianbfchaft ju unterhanbeln. 2118 Slnrebe

mürbe baS SBort „©ärger“ feftgeftcllt, ebcnfo bie ©efamttitulation

„©ütger ©räfibent, fehr merte unb gute greunbe.'' ©in StuSfcfeufe

mürbe enblich ernannt, welcher ber ©ibeSleiftung auf bem ©eter8=

plafe beiwohnen füllte.

©achmittagS erfchienen nun bie Sruppen be§ SanbeS unter

©nführung ©tehlinS. SaS 3ägerforp§ ber greifompagnie mar ihnen

entgegen geritten, je ein ftäbtifcher Säger nahm einen ©afelbieter

S3a«Ier 3al)tbiich 1S99. 5
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dragoner an ferne ©eite, tmb jo jogeu unter bem Subei beg fßolfeg

bie druppen in bie ©tabt ein. „®iSf)er nod) nie, menigfteng nie

jo lebhaft empfunbene ©efühte brangen jid) ben bind) biejeg ©cf)au=

jpiel gerührten ^ujctjauecn auf. Stuf bem Sßetergplaß empfing bie

§reitompagnie bie neuen SBaffenbrüber mit einem lebhaften fßibat,

eg mürbe ein 3$ieted gebitbet, ^einimann oerlag ben Sanbleuten,

Seöranb ben ©täbtern ben Gib, nadjbem öujtorf and) jeinerfeitg

gejdjmoreit Ejatte. 9?ad) ootlenbetem Gibe empfingen unb gaben bie

Sanbleute ben Sörubertujj öon ben ju ihrer Seroiflfommnung üom

SRate ernannten deputierten
,

oon ben Offizieren unb alten an=

roejenben greunben, bie zutommen tonnten .... Sttteg ging nun

entzücft über biefen unoergejjlidjen dag augeinanber. die Sanbbürger

mürben auf bie fünfte oerteift unb auf ben fröhlichen Stbenb folgte

eine ruhige Stacht."

Sebenfaflg ^atte ber ©mpfaitg ber Sanbleute unb iljrer Stn=

führet burd) bie ©tabt aucf) auf ber Sanbjdjaft oiel greube be=

reitet. ÜBielanb jdjreibt barüber am 20. 3auuar: „3m daumel

ber fjreube jinb bie fjiefigen ÜBoltgaugfd)üjfe zurüdgefommen unb

tonnten ben ©mpfang ber öaäter Mitbürger nid)t jattjam toben,

©ottlob, baf} bie einjeitige Spannung jo gtüdticf) gelodert, unb ung

Hoffnung lägt, baß mir bie greube beg ©ebeng nid)t attzuteuer

bezahlen müfjen.“

Slm folgenben dag, ben 20. Satiuar, hielt ber kleine 9iat beg

Morgen® eine ©ißung ab, um bie Relation ber am oorigen Stbenb

Zurüdgetefjrten dagjafeungggejnnbtjd)aft zu oernehnten. Sürgermeifter

Stnbreag föujtorf erzählte mit ber größten Stugführlid)teit oon ihrer

Steife burch bie Sanbfdjaft, mie in Säufetfingen dragoncr«Unter*

Offizier gtubadjer jie jo h^i^ „im Sanbe ber Freiheit“ begrüßt

habe, mie allenthalben greubenjd)üfje burd) bag Sanb bornierten,

mie man, öon ben dragonern begleitet, nad) ©iffach gelangt jei, unb

mie ber ©ürgermeifter in Sieftat oon ben Slugfdjüfjen unb bem
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Schultheißen empfangen worben fei. SIflentlfatben S^ube, SRüfjrung,

Umarmung wegen ber neuen Sßetbrüberung ! Sn flieftat ftecften bann

bie ©efanbten aud) bie breifarbige fiofatbe auf, uub bei Sßratteln

erfchien ein öont ißräfibenten ber ©efeflfcfiaft jutn Söären ge=

fanbter Leiter mit einer fetjr öerbinbtichen 3ufd)rift unb einer

neuen Sahne, bie bann am Sßagen befeftigt würbe. Die ^errett

oorn Steinen fRate waren burct) ben Bericht ißreS Raupte« wefenri

tid) befriebigt unb betretierten beffen S8etanntmad)ung unter bet

SBürgerfctjaft burch ben $)ruef. $ann befctjto^ ber SRat bie @rrich=

tung eines ^reitjeitSbaumcS auf ben 22. Sanuar, wobei baS fünfter

mit breifarbigen Staggen gejcfpnüdt unb bie ©ejd)üfce auf bet Sßfatj

gelöst werben füllten. $en StuSfchüffen ber Sanbfdjaft empfahl man

bringenb Orbnung unb Söejctjüfeung oon ißerfonen unb Eigentum,

aucf) fottte baS auf ben bereits oerlaffenen ©cfjtöffern noch oorfinb*

lirfje brauchbare SRateriat iit fixere 33erwahrung gebracht werben. @S

fdfeint übrigens, bah auf bem £anb immer noch einiges SRifjtrauen

»orhanben war wegen frember |jitfe, bie burct) bie Sreunbe ber atten

3uftänbe oon 33ern unb Solothurn oertangt worben fei unb fich

in bie Schtöffer werfen tonnte, weSfjatb bet SRat ein Schreiben an

bie beiben Nachbartantone richtete unb biefetben um 5tuffd)tuf} über

biefe Stngetegenheit erfuchte. ?(itch Stettin, £>einimann, Schäfer unb

StmbrofiuS SBrobbect fahen fich oerantaßt, burch eine neue $ßrofta=

rnation bem Sanbe bie freunbfrf)afttichc Aufnahme feiner Gruppen

burch bie ©tabt ju metben unb bie 2eute bringenb oon öfter ltn=

orbnung abjumahnen. Nachmittags oerfammette fich ber ©roße Nat,

auf bentNatfjauS wehte bie breifarbige Sahne. SBorerft würbe berSe=

rieht ber Sommiffion ju Anhörung oatertänbifcher SBorfdjtäge über bie

?lbftimmung auf ben ®. fünften, ®efetlfd)aften unb ber Unioerfität

oertefen unb bem Note ber Sntwurf beS ber Öanbfdjaft auSjufteften*

ben SreiheitSbriefeS oorgetegt. ®ie gnäbigen Herren unb Obern

erttärten fid) einoerftanben, baS „patent," wie es genannt würbe.
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fotlte auf Pergament ausgefertigt, mit bem großen ©tanbeSfieget

oerfeljen, Dom ©tabtfchreiber unterfdjrieben unb ber günfjehnertom»

miffion mit bem Auftrag jugefteflt roerben, bamit fie folc^eg burcf»

einen 9lu8fchufj au§ ihrer äRitte am näcfjften SDiontag (22. Januar)

nacf) Sieftat bringe. ©ebrudte Kopien aber mürben bem Borort, ber

£agfafcung, ben auämärtigen ©efanbten, bem Cberamt Stötetn unb

Sßeter 0cf)3 in $ari§ jugejdjidt.

2)a3 michtige Stftenftücf, baS im ©emcinbearchiü ju Sieftat

aufberoatjrt roirb, tautet folgenbcrmajjen:

gre^eit, ©teidfheit.

©inigteit, 3utrQuen -

SBir Biirgermeifter Stein unb ©roße Sidttje beS eibägnöffifdjen

gret)ftanbe3 Safet geben b'emit ju bcrnehtnen: ^Demnach bie fcimt*

tictiert ©emeinben ber Sanbfcfjaft Bafel, au3 @ef üt)I ihrer 3J2enfcf)en=

SBürbe, unb au§ innigem Jrieb nacf) roabrer fjre^eit, bereit reinen

©enul biefetben mit Unferer ganjen Biirgerfchaft, beren Stelle SSir

»ertreten, atä biebere Schmeißet ju feilen münfdjen, fid) bemogen

gefunbcn, bie ©tunbjäbe einer gtüd(id)en Grellheit unb @(eid)beit

3ehermann ins $erj ju rufen, ju bem ©nbe burd) St)reube 9tu3=

fdjüffe im Siarnen bet ©emeinben auf bem SIftäte ©otteS fotgenbe

oier fünften unb ©rftärungen unter)d)rieben unb jur Stnnafjme ber

@. S3ürger)d)aft alliier oorgetegt haben; 5((3 nemtidh:

1. ®afj Sie entfdjtoffen fetjen, ©chroeifcer ju bteiben.

2. S)aB ©ie motten 5ret)heit, ©teichheit, bie h«'fiöen um>er=

jährbaren Siechte be§ SHenfchen, unb eine Berfaffung, moju

Bepräfentanten au§ bem Bolfe geroählt metben.

3. ©nge Bereinigung bet ©tabt=Bürger mit ben Sanb-Bürgern

als ju einem Sörper gehörenb, melche gleiche Siedjte unb

gleiche gret)h«it ju genieffen haben, unb
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4. Unocrjüglicb eine Solfb=Serfammlung begehren, rooju »on

Stobt unb fianb nach gu beftimmetibeit Regeln j. S. »on

fünfjig SBiirgern Sincr en»ät)(t mürbe, welche ben ju be=

ftimmenben ©efefcen für bie ßufunft »orlänfig betjroobnen

fbnnten.

Saß baraufbin SBir eine gefamte S. Sürgerfrfjaft anf ihren fünften,

©ejetlf(baftb*£mufern ber minbern Stabt, fo mie auch bie bürget*

liebe Um»erfitätb*9lngebörigen beförberlicbft »erfantmeln taffen, roo

bann jurn Seften beb Saterlaitbb allgemein mitgemirft unb in bie

»on ber ßanbfcbaft »orgelegte Srflärungen unb fünfte »orermelbt,

naebbem Sin Seber namentlich barüber angefragt roorben, Sin*

bellig eingeftimmt unb biefelben angenommen roorben.

SBir bezeugen biefe »ollfommene Slnnabme unb gänglicfjc Sin*

ftimmung anntit auf bab feqerltrfjfte, erftären in golge beffen bie

ebeöorigen Serbältniffe gr»ifc£)cn Stabt unb Sanb burdjaub unb

alfo jerniebtet, baß in eroigen 3e*ten biefelben nie mehr jum SSor»

fetjein tommen noch angeführt roerben follen; Srfreuen Unb hingegen

grunbmütbigft, baß hinfort Stabt unb Sanbfrfjaft alb ein fiörper

in brüberlicber Sintrac^t mit einanber leben, Religion unb Sugenb

ebren, unb bab gemeine SBefen unter ber Seitung nur folget

SJtänner, roelcbe ficb bureb Äenntniffe unb roarme Saterlanbb*Biebe

beb Sertrauenb öom Solle roürbig gemacht haben, fielen unb ge*

beiben roerbe. Ser Sl(lmäd)tige »erleide baju feinen reichen Segen.

Urfunblict) beffen haben SBir ©egenroärtigeb mit Unferer Stabt

größerm Snfigel »erroabren unb »on Unferm Stabtfcbreiber unter*

fertigen laffen.

©egeben in Unferer ©roßen 9tatbb=Serfammlung ben 20. Senner

1798.

(L. S.) Sohann tRubolf gäfch, Stabtfcbreiber.
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Ser Saäler greiljeitSbrief ift nicf)t ein SJhtfter eleganter

Siftion unb ttitfjt eine Sammlung ibealer (Srgüffe, bennoef) ljat er

feine große 2Bid)tigfeit gehabt, unb feine Sebeutung mud)3 ganj

befonberS in jenen 3c*tett, als bie ©rrungenfdjaften Bim 1798 jutn

großen Seile rüdgnttgig gemalt worben waren, unb man ber Sanb*

fefjaft niefjt einmal mel)r baS Quantum politifdjer Siebte gönnte,

welche iljr bie SOtebiationSjeit norf) jugeftanben Ijat. SBie bie SSalb»

mannfefjen Sprud)bricfe bem 3ürd)er Sanboolfe als Sßallabium feiner

greiljeit gegolten Ijaben, fo erinnerte man fidj auf ber Sianbfcfjaft

Safel in ben feiten bet Dteftauration ftetS nod) mit SBefymut beS

1798 er SriefcS, unb nidjt umfonft l)at Stephan ©ußmiller am

18. Qftober 1830 bei ber Setfantmfung im Sab Sttbenbotf baS

Pergament beeöorgejogen unb ben Slnmefenben zweimal Beriefen,

unb eS bilbete beffen gnljalt muf) ben $auptgegenftanb ber am

2. ÜJtooember bem ©roßen State Borgetegten mit 747 Unterfrfjriften

berfeljenen Petition bes SanboolfeS. 3Rit bet SluSftellung beS

greiljeitSbriefeS am 20. Januar 1798 Ijat eigentlich bie fReoolution

i^ren Slbfcfjluß gefunben unb bie SReugeftaltung, and) nur bie pro

oifotifebe Sinridjtung ber Stationaloerfammlung l)iet ju fct)itbern,

tann niefjt meine Aufgabe feilt, ftnbeffen liegt mir noch ob, bie

SluSfüIjrung ber gefaxten Sejdjlüffe ju erwähnen, maS hauptfddjlid)

am 22. gamtar Bor fief) ging.

Ser 21. ganuat mar ein Sonntag, fo baß nichts weiteret

Borgenommen werben fonnte, außer baß in ber folgenben Dtadjt

baS ©d)(oß garnSburg in glommen aufging, flanboogt |>agen=

barf) Ijatte fitf) im Schlöffe Berftecft unb mürbe Bon einem iljm

moblwollenben Sauer in einer „£>utte," bie mit Seppicljen überbedt

mürbe, Bom Schloß lieruntergetragen. Ser §auSrat unb bie Sir*

rfjioatien würben Bofltommen gerettet unb nur baS leere ©ebäube

burcf) geuer jerftört. 3Jtan fragt mit Üiedjt, wie !am eS, baff,

nocfjbem boef) non Safel alleä bewilligt worben mar, unb bie Stabt
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fiel) eigentlich in bet ©ernalt bet Sanbfcfjaft befanb, biefet 2But=

auSbrucf) ber ©eböllerung noch möglich war. ©ne Stntmort auf

biefe jjrrage jit ge6en, ift nicht leicht
;

allein bas! barf nach ben Hu*

gaben bei Regnet hettmrgehoben werben, bah ftembe $änbe babei

beteiligt traten, (Sinflüfterungen öon feiten SDiengaubS unb öieHeidjt

auch bet ftäbtifchen Patrioten, bie bei einigen bem Sattboogt fragen

=

baef) feinbfith gefinnten Säuern auf fe^r empfänglichen ©oben fielen.

Regner crjählt, mie man Sonntag abenbS auf ber fianbftrafje bei

Crmalingeti bie SBorte hörte: „Ss foU bem ßanboogt tonrm werben,“

unb „mit wollen ihm auch bie Slubienjftube h^en." Unb als

bann mit einbrechenbet 9?ac^t bet Fimmel fich rötete, h«U<hte eine

faft feierliche Stille im Sorfe, „ftatt allenthalben, mie ich öetmutete,

©ruppen oon 9D?enfchen ju finben, bie über baS Unheil frohfoeften,

ober umherfchmeifenbe ©etrunfene, bie auf neues jännen, traf ich

faum hie unb ba ein altes SRännchen t>ot feinet glitte an, bas

jammerte, ober ein paar Nachbarn, bie ftillfchroeigenb ben roten

Jpimmel betrachteten. 3m SBirtSljaufe machte ein Slbgeorbnetev

SRengaubS ben ©olfSmännem bittere ©orroürfe, bah biefe SRacfjt

alles fo ruhig unb feierlich jugegangen, unb bie Seute ftatt baS-

Slbbrennen ber Schlöffet als eine greubenfeier anjufeljen, unb als

baS erfte SRertmal ihrer ©efreiung ju fetjern, fich äerftreut hoben

mie erfchrocfene Schafe! .... J^eute Slbenb beim SBeitte hoben

alle nod) fo grojj gethan unb iefct öerfriecfjen fie fich toor ein paar

btennenben Raufern, als roenn ber jüngfte Sag oorhanben märe!

Ser ganje 3roecf fep Oerfehlt. SBenn bie ©erner unb übrigen

Slriftofraten ber Schmeij erfahren, bah gerabe baS, rnaS fie hätte

fchreden Jollen, eine fo miberfinnige SBirfung auf baS ©olf gemacht

habe, jo metben fie in bie $auft lachen unb gerne ihre Schlöffet

preisgeben. SBenn bie, fo ©oltSführer ferjit motten, ihre Sache

nicht beffer oerfteljen, fo metbe Jranfreid) feinen unterftüfcenben Slrm

üoti ihnen roegjieljen, unb bann mögen fie fehen, maS auS ihnen

Digitized by Google



merbe .... @3 bäte SRiemanb Urfache jur Unjufriebentfeit
;

bie

Sanboögte haben bie SBo^nungen fdjon feit- mehreren Jagen geräumt,

unb für bie allgemeine Sicherheit feien bie beften Slnftalten getroffen

geroefen." ßtuei Jage fpäter, nicht am gleichen 9tbenb, toie .'pegtier

e§ barftetlt, rourbe aucf) baä ©cfjfofe §omburg, her ©ifc be§ £anb=

öogte§ ißlfitipp ©emufeuS, jerftört. gn einem tamentabetn Schreiben

an ben tRat erjagt biefer ba§ ©efd^e^ene nnb rühmt jugleidj, toie

er hnuptfächticf) bem 2Rathi§ gtubacher au3 häufetfingen unb bent

©atjfchreiber ju Söucftett oiet ju oerbatiten tjabe, inbem fie iljn öor

aller Unbill ge}cf)üfct Ratten. Stud) in biefern gatte tourbe nur ba§

teere @cf)top angejünbet, ber Sanboogt logierte fich im SBirtö^auS

ein, bis er bann nach fiorract) überfiebelte, ba feine ginanjen fict)

nicht in fetjr gutem ©taube befattben, unb er bafetbft billiger ju

leben hoffte atä in SSnfel. Sturfj habe er bei ber ,3erftörung bcä

©chtoffeä manchen Schaben erlitten an £)ab unb ©ut unb ade jutn

Jeit unbegrünbeten gorberungen bejahten muffen, fo bah er b>e

^Regierung inftänbig bitten muffe, fich feiner in ber bebrängten Sage

anjunehnten.

Unb nun noch ein SBort über bie Urheber be§ ©chtofsbranbeg,

nicht bah bie Sache an unb für fich f° nichtig getoefen märe, adein

fie wirb gerabe in unfern antiquarifch fo ungemein jartfühlettben

Jagen befonberä aufgebaufcht. Sicher ift, bah 0011 Äorou auä

bittcf) Stgenten 2Reugaub3 bie 3erftürung ber Schlöffet betrieben

tourbe. 2Ran hoffte, bie Seute baburch einjufchüchtern, unb ganj

befottberä toar biefe $anbtung8toeife gegen 93ern unb ©otothurn

gerichtet, ©in deiner SSaftidefturm gehörte nun eben toie greiljeitS»

bäum unb Sotarben ju jebet 9tebotution; ein ©tücf, toenn burch

biefe unfchutbigen Jinge mirfticheä Unrecht unb Ungtütf oerhütet

toerben tonnte, gebenfad$ muhte man auch io &er ©tabt jum

torauä oon ber gerftörung ber Schlöffet ober hat biefetbe gerabeju

angeorbnet. ?ttä ®cmei§ hiefü* bient mir eine ©tede be3 ißroto=
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follä ber SöaSler günfjebnertommiffion. Sa mürbe am 23. Qatuiar

eine Anregung gemalt, ob man nid)t in Stnbetracfjt be§ Sranbeg

oon garnäburg eine fßubtitation erlaffen molle, bamit meiterer

Unfug unterbleiben möchte; allein bagegen mürbe bemerft, „baß

benen 9lu§fcf)üffen ber ßanbfd)aft bie ©cfjlöffet garnäburg unb

tpomburg $u beftruieren überlaffen unb baß für fonftige meitere

Unfugen oon ermelten Sluäfcbüffen bie fräftigftcn StRafjregeln ge=

troffen feien." Sie Schlöffet bilbeten alfo eine Slrt SMißableiter

für bie in jeber erregten $eit Ju Sage tretenbe 3erftörung§luft, bie

einzelnen SSolfäelementen angeboren ift, itjre ßerftörung feilte bafür

bie auf ber fianbfdjaft gelegenen fiaubliäufer ber Sfaäler jd)ügen;

fo mürbe oon Safe! au8 befrfjloffen. 3mmerbin biirfte roobl bie

Äunbe oom söraube ber fjarnäburg, melcbe SRontag SRorgen am

22. Januar tiad) Safe! gelangte, mehr alä einem freit)eitäliebenben

Bürger ba§ am Dtacbmittag ju begebenbe geft ber 3lufrid)tung be3

greibeitäbaumeä etmaä oergällt buben.

fRod) in aller Site bot in feiner SBormittagäfi^ung ber ©ruße

9tat eine 5lnjat)t attmobifdjer Ueberbleibfel befeitigt, fo bie Sitnlatur

©naben unb ©näbige Herren, 93afett)ut, tpabit, |>al3traufe unb

SRantet bei Älein- unb ©roffräten, unb ferner follten bie Ubren ber

©tabt gleict) ben Ubren ber Sanbfdjaft unb ber übrigen SBelt ge=

richtet merben. 9?ad) bem SSorfdjlag ber Sreijebner mürbe befcbloffen,

oon ber 23unbe§befd)mörung in Slarau fid) fernjubalten, unb ein

bie3be$üglicbe& ©ebteiben nach 5larau abgeben ju taffen, in meinem

unter anberem §n lefen ift: „SRad) Suern U. ®. £. S. unä beft=

belannten Sinfidjten merbet ibr leicht entnehmen, baff mir bet) unferer

politifeben Umfcbaffung in ba3 oon Such befebebne Slnftnnen ber

öunbeä Erneuerung bermalen nicht eintreten tonnen. 2Ulein unter

unfern @tabt= unb Sanbbürgern ift nur eine Stimme, nämlich biefe,

©dimeijer ju bleiben, unb biefe feierliche Srtlärung erfueben mir Sud)

U. @. S. S. Suren hoben Äommittenten gefälligft ju binterbringen."
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9tun aber mußte man fidf jputen, um an ber ffeiet beS ©acf)»

mittag^ teilnehmen ju fönuen. 2BaS bamalS Bon 4 Uhr an in

unb not bern altehrroürbigen ©fünfter Borging, mutet uns ungemein

frembartig an, ba mit überhaupt nur nod) t)iftorifd)e ©rinnerungS*

feiern hetBorjubringen unb biefe mit ber ganjen ©arberobe unfereS

hiftorifdjen unb antiquarifefjen ©JiffenS auSjuftatten pflegen. ®a=

malS, oor ^unbert Jahren, mürbe ein ffeft gefeiert, bei bent bie

©ejdjidjte nichts unb bie ©egenmart alles ju tljun ^atte, bei bem

nicht bie ©aetjoerftänbigen baS grofje üBort führten, fonbern bei bem

ber große Heil beS Voltes in fetter ffreube unb aufrichtiger ©egei=>

fterung über bie errungenen ibeaten ©üter hanbelnb auftrat. ©enne

man eS eine ßomöbie, meinetmegen, bann aber gef>e man noch einen

©cfjritt meiter unb überfcf)ütte bie ganje freiheitliche ©ntmidlung un--

fereS SanbeS mit ©pott unb £ohn, unb nenne äße ©fännet, bie im

Saufe ber Jahrljunberte für bie ^Befreiung unfereS ©otfeS geroirft

haben, entroeber felbftfüchtige Setrüger ober jd)tuad)föpfige ©etrogene.

®och mir taffen uns burch berartige ©etrachtungen bie ffreube

nicht oerberben, mir fdjlie&en uns um 4 Uhr bem feierlichen $uge beS

kleinen unb ©roßen States an, ber fi<h Bom ©athauS burch bieffreie*

ftrafje unb ben ©chlüffelberg hinauf nach bem ©fünfter bemegt. Suftige

©fufif geleitet bie ©ürger, bie ftanonen bonnem auf ben ©djanjen

unb auf ber ©fal$, unb alle ©loden ertönen oott ben lürmen.

Jn ber Äirche fingt auf bem blauen Settner ein ©jor non

Jungfrauen ben ffreilfeitSgefang

:

feotbc greif) cit, fei gegrüjset,

'Atom Dltjmp fommft bu juriiet.

2Ber bief), Jtinb ber ©ottfjcit, tüffet,

5ül)lt ein ftimmliftf) ©liitf.

©d)öner fjat im jungen iienje

Unb ber SrbbaU nie gefadjt,

Ser bir frülje Sfumenfränje

Jaucfjccnb bargebraefit.
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Silles atmet neue SBonnc

gn ben Stabten, auf ber glur;

So befeett bie SDlorgcnfonne

SBärmenb bie Statur.

©flug unb Raubet unb ©enterbe

Können ungefräntt gcbcifj'n,

Unb am fegenoolteit ©rbc

Siet) ber Sanbmantt freu'n.

i(ef)rcnreid)c gelber biinget

Sein unfcftüfibar Stenfcfjcnblut,

Unb fein toilber Krieger ringet

Stad) nerbotnem ®ut!

greunbe, ©atten unb ©cfdjimfter

Knüpfen ein oertrautcb ©anb,

Senn ber Krieg, ber S8o I fetter it> iift er

Sdjonte unfer Sanb.

greut eiirf), ©rüber, alle gcljbe

3ft auf ©otteo ©Sinf norbei;

,'öerjcn fagen's rnefjr alb Siebe

fflir finb «lieber frei!

S>eil unb, ja mir fefj’u bid) roieber

greifet, §cil, mir finb erhört;

Sanfbar fdjallen unfre Sieber,

@(cid)f)eit ift geroäfjrt !
—

darauf ^telt 3. 3- Sfäfch, 2)ialon ju ©t. 2^eobor, bie eigent-

liche geftrebe. ©ie ift baä ßoblieb auf ba3 SBalten be§ allmächtigen

©otteä, ber alle ©efabren, in benen uitfere ©tabt fcfjtoebte, befeitigt

hat, jo baff nun Freiheit unb ©leichheit alle ©lieber be8 ©taateä

Bereiniget unter bie fcfjüfcenben glügel ber beglüctenben ©intracht.

SWe8 ba8 ift gefchehen, ohne einen tropfen Sürgerblut ju Dergiefjeit,

beöholb ift unfer gfreiheitabaum im ©chatten ber äßenfchenliebe unb

©eredjtigfeit gepflanjt. 3)ann folgt bie ©rflärung unb ber s$reiS

oon 5reiheil ui>b ©leichheit, ber glänjenbften fronen eine? SolfeS.

2)tan hüte fich Dor bem SRifjbraucf), „Freiheit ift nicht ©efehlofigfeit.
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über alles Slnftänbige unb ©hrwürbige, über alte Stetigion unb

Sugenb; ©lei^eit ift nicht jenes Stäuberfcftem, bem fein ©igentum

heilig ift, baS ben Steifen ptiinbert, ben Stegenten cerhöhnt, bie

fichrer beS Stoffes oerjpottet." Saran fchließt fjäfef) bie ©rmahnung,

baff 3eber nur baS thue, icaS gut, ebef, rühmlich unb gemein^

niifcig ift. Chne ©ejefce ift nur ©tenb unb Jammer bet Sötenfdj*

heit fioS, unb auch bie Abgaben bejahlt ber gute Sürger mit

greuben, bcnn ohne fotdje fann ber Staat nicht beftehen.

Freiheit unb @teicf)heit mar auch baS S9eftreben ber ©rünber

ber ©ibgcnoffenfchaft, unb biefe ©runbjäge ftimmen auch mit bem

©cangetium überein. Stur ber freie SQtann tarnt bie ihm con ©ott

cerfiehenen latente recht anSbilben unb anmenben, nur er ift ber

erhabenften Sugenben fähig, unb fein ©ebante erhebt bie menfcfjtichen

^iefe mehr, als ber, nur Con ©ott unb weifen ©ejefsen abjuhangen.

Freiheit unb ©teichhcit müffen aber nicht nur errungen, fonbern

auch bewahrt werben, unb bieS gejcf)icht in erfter Sinie burcf) holbe

©intracht; baritm h'mocg affe fßerfchiebenheit ber politifchen 2Jtci=

nungen unb baS Siebenten an alte Seteibigungen unb neuere 3Jtiß=

oerftänbitiffe. 2Bir haben alte Stachficht nötig unb haben Stnjprucf)

auf bie brüberlicfje Siebe, beS ©ejebcS ©rfüßung, baS S3anb ber

S3oIltomntenheit. SefonberS einträchtig müffen wir fein in ber

^wnbhabung con Orbnnng unb ©erechtigfeit unb beShatb ade

funblichen Steigungen unterbauten. Sarum weiten wir nicht con

ber Sugenb, bie Freiheit wohnt nur im .'perjen beS tugenbhaften

SDtanneS; ber Saftertjafte ift auch im fianbe ber ffreifjeit ein Sftaoe.

Saju fommt noch bie 33ilbung beS ©eifteS, echte Stufftärung ift

bie eigentlidEje SJtutter ber tjrei'hett unb ©teichheit, barum liegt bem

freien SQtanne bie Sluferjiehung ber fiinber unb bie SSerhefferung

ber Schulen am $crjen. llnb als weiteres SOtittet jur ©rhattung

Con Freiheit unb ©teichheit ift noch unfere atterheitigfte Üieligion
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ju nennen, ein unbebingteS ©ottoertrauen, ©ebotjam gegen bie

SSorfcbriften beS (SbangeliumS im Jpinbücf auf ben Sag ber 9tecf»en=

fcfjaft. 0f)ne Religion ift bie grcibeit ein reifjenber Siger, unb

bie ©leicbbeit ein raubgieriger 2Botf.

3)arum, öon (tugenb, Religion unb ©intracfjt burcbbrungeu,

nabet euch bem grünenbeu Saum mit ben reinften unb böligftcn

©efüblen, mit bem bjctßeftert 3)anf gegen ©ott; bann roirb ber

Slllgütige mit begtiicfenbem SBoblroollen auf uns tjerabfe^en, unb

uns burd) alte Ältppen ficber b'nburd) führen, unfere §erjen oer=

einigen unb unfere Freiheit fd)üf$en. Unb jurn Schluffe wörtlich:

„Jn unferer SJJitte roirb bann glänjen ber bintmlifcbe Stern, ben

bie SBeifen fpeloetienS fucbcn unb oerebren roerben; in unferer SDJitte

roirb er eon neuem aufbtiiben, beS teuren SSatertanbeS rubmooller

Stame; mit bimmlijcber SEBonne roirb baS ‘JCnbenten biejeS Stagen

unS alte überftrötnen; für unS unb unfere Äinber unb ftittbeSfinber

roirb berfetbe ein heiliger fjefttag roerben! Simen." (Sin ©ebet fc^lofs

bie geier in bet S'ircbe.

Sluf bem ^Sla^e bilbete baS ÜJtilitär oou Stabt unb Sanb

ein Sßiered, in baS bie Sebörben, ©brengäfte — ber ganje ©eneral*

ftab öon Rüningen roat anroefenb — unb bie Scbuljugenb traten.

®ann rottrbe unter bem (Sonnet bes ©efcbühc» unb bem Sauten

ber ©loden ber Saum errietet, unb eS traten bie weiß geüeibeten

Jungfrauen unter benfelbeti, fangen einige Sieber unb begannen ben

Steigen. SllleS jubelte ju, unb als bie Sunlelbeit einjubrecben an=

fing, begaben fie ficb in baS SEBeiße .fpauS, roo Sutas Sarafin fie

fefilitb bewirtete, roäbrenb bie Särger auf bie ^unft- unb ©efeK =

jcbaftsbäufer ftdj oerteilten, um bei fröhlichem SQtale baS ©rlebte

noch einmal oor ficb oorüberjieben ju taffen.

©in größeres Sanfett, bei bem auch bie ©äfte ficb einfanben r

rourbe roieberum auf bem Säten abgebalten. Stoch ftttb uns bie

nieten Joafte überliefert, auf bie greunbfcbaft bet franjöfifctjen unb ber

Digitized by Google



78

löaSter SRepubtif, ä la fraternite de toutes les republiques,

uuf bie anmefenben beiben ©ürgermeifter unb auf ben abwefenben

Oberftjutiftmeifter, auf bie franjöfijdien ©ejanbten unb Cfftjiere,

unb fchliefjlich mürbe noch ber Söunjd) ausgesprochen
:
„puisse toute

l’Helvetie ne fonner qu’un peuple de freies reunis par la

libertä et l’egalitä.“ SRengaubS SteÜoertreter enbtich trän! „ä la

fructification de l’arbre de la liberte plante aujourd’hui par

le canton de Bäle. Puisse-t-il s’elever sur tous les cantons

helvetiques et les räunir sous un gouvernement central et

representatif.“ Unb noch etwas beutlicfjer brüdte fid) ©eneral

dufour aus, roeftfjer toaftierte „ä l’abolition de tous les gou-

vernements qui ne sont pas choisis par le peuple, ä l’arbre

de la libertä plante aujourd’hui ä Bäle; puisse-t-il n’etre

arrose que par des larmes de joye.“

9tm gleichen Sage wie in ©afet würbe aud) in Stieben ein

fjteiheitäbaum crridjtet, wobei ©ärger 3 . 3- Unfiolj eine fetjr reti=

giöS gehaltene Stnfprache hielt, unb ferner mürbe ju Sieftat bittd)

bie deputierten |>ieronpmu8 ©emufeuS, ^vo^anneä QäStin unb

StnbreaS Sutger ber greiheitSbrief übergeben. Si§ gegen SRieber-

Sdjönthal waren ihnen oier ber Sieftater StuSfdjüffe mit }Wötf

dragonern entgegcngetommen. 3n Sieftat fetber parabierte bie

2J2annf<f)aft. Stuf bem SRatfjauje begrüßten bie deputierten bie

hier oerjammetten Stugfcfjüffe ber ©enteinben, man wünfchte ficf>

gegenfeitig ©tüd ju ber neu erlangten Freiheit unb (Weichheit,

dann jog man in bie Kirche, beim Stttar fteltte fi(h bie ©efanbt»

fchaft auf, rechts baoon bie ?tu3fd)üffe, ein döchterchor fang einige

Sieber, worauf ©emufeuS eine Stnfpradje hiett. St fefete feinen

Zuhörern ben Inhalt beS ©riefeS furj auSeinanber, erinnerte baran,

wie jefct ju ©afel bet greiheitSbanm gepftanjt werbe unb ermahnte

fie, bei ber heute noch öorjunehmenben 2Bat)t oon 15 2tu$jd)üfjen

nur 9R (inner ju mähten, bie beS ootlfommenen ©ertrauenS würbig
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finb. ®r jcf)lo{j mit einem breifatfyen £>od) auf alle freien ©chmeijer,

auf ©tabt unb fianb SBafef, auf Freiheit unb ®leid)heit.

3n ä^nlitf>er SBeife brüdte fitf) 3o^anneS 3ö3lin aus, nur

bafe er am (Snbe, jebenfaHS burd) ben ©efang ber Sieftaterinnen

Beranlafft, ficf) nod) fpe^ielt an bie ÜJiitbürgerinnen manbte unb mit

fotgenber Strophe fchlof?:

grcitycit, ®Icitf)[)cit, Üicnfcf)f)citc>ro(f)tc

Staffen fiinftigcm @cfd)lecf)te

Segen, gricbe, Stuf)’ juriiet.

Stabt tmb £anb aud einem SRuitbc

Stufen jbeit bem 9Jürget=Önnbe,

(Siutradit madjet unfer GMücf.

©anj furj hingegen fajjte fid) 9(nbreaS Sulger, morauf ber

greilfeitsbrief burd) ben ©efretariuS Beriefen unb unter allgemeinem

•Cutbel ben 5BoIf§auSfd)üffen übergeben mürbe. Sie ^Deputierten er=

mahnten bann nochmals ju Äufrechterhaltung Bon 9tut)e unb Orb*

nung, roaä and) bie SluSfdjüffe Besprachen. 9tad) nochmaligem

©efang beS 2öd)terd)or-3 »erließ man bie Äirdje, unb begab fid) in

ben Schlüffe!, roo Sh« unb Sßein ferBiert mürben, 93ei ber tpeint*

fahrt ber ^Deputierten mürben bie ©ejdjüge gelbst, bie SJtilij para=

bierte roiebetum. (Sinige Sln8fd)üffe fuhren bis jum fßratteter Steit*

roeg mit, unb brei Sragoner geleiteten bie sperren bis in bie ©tabt,

mo man 7V2 Uhr anlangte.

SOtit biejen beiben |mnblungcn Jcbtiefjt bie Steoolution, fdftiefft

auch unfere SarfteHung. 9iur mit brei Sägen fei nod) auf baS

aufmerlfam gemacht, ma§ gefchah bis jum 3ufam trientritt ber

93aSler SJtationalBerfammlung am 6. Februar. Utocf) am 22. mur*

ben in Sieftal bie fünfzehn ülbgeorbneten gemählt, bie bann mit

ben befannten 93a§(er SluSfchüffen als 5Dreijjiger=$ommiffion baS

Sßeitere beraten joKten , am 28. Januar trafen fie in Safe! ein unb

mürben am 29. in bem ©roßen State eingeführt. Stm 25. Januar
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errichteten bie SleinbaSler ihren bejonbern greiheitSbaum. Enblicf)

mahlte bie Stabt burd) Sßahltnänner jman^ig Sfepräfentanten aus

ihrer 3Kitte, bie i^anbfdEjaft ebenfalls jmanjig auS ihrer ÜKHte unb

jtoanjig auS ben Stabtbürgern, roelche fedjgig bann als National»

öerfammlung bis jur Einführung ber btelDetifctjen Serfaffung bie

nberfte ©ehörbe unfereS ©emeinroefenS bilbeten.
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JUaubcrei über beit Basler Bialcht.

Poll

K. ’Kelterborn,

*

^er unaufhörliche äBedjjel afleS beftefjenben ift nichts anbcrcS

als ein 5ßed)jel auf bie ©roigfeit, in melcher mir einft ba§ 93e=

harrenbc ju treffen hoffen. Sft unfere Sleibung als ©eroanb beS

SeibeS aufjufaffen, jo bürfen mir unfere Sprache als fjülle unferer

©ebanfen betrachten; unb fo mie bie lolale Sileibung unter bem

Stauten Fracht bem ©eroohner einer ©egenb Sljarafter oerleiht, fo

bie Sofalfpradje unter bem tarnen ®ialeft; bcSgleidjen auch, mie

bie Straften in ber ©egenroart mehr unb mehr oerfchminben, fo

oerfchminben bei ber gegenmärtigen 9Jtad)t ber ©erfehrSmittel bie

®ialefte. 2Bie nun ein pictätSoolleS ©emüt, bem bie SBurjel fo

oiel ober mehr gilt als ©latt ober ©tüte, fid) unfere ©äter unb

©orociter menigftenS bilblith gerne in ben brachten früherer feiten

oeranfchaulicht ober jdterjmeije fich in biefelben tleibet, fo ift eS

eine Sache ber Pietät, menigftenS ©lumenfträufjihen ju pflücfett

auf bem Ofriebhofe ber oerftorbenen Sprache, bis bann bie miffen=

jd)nftlid)e Sßelt einmal, menn baS Sntfdjmunbene genügenben anti-

guarifd)en SBert gemonneit, bie linguiftijd)en Äuriofitäten unter

©rennglaS unb Sejiermeffer ju nehmen beginnt, bie man lange

genug mit ©eringfebäftung beljanbelt, gleich ben Cfentadjeln unb

»Ml« 3af)rt>ud) 1899. 6
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Uniformftüden Don ci-devant, bie man auf ben ©ftridj geworfen,

an bet 3aftnatf)t entheiligt unb enblid) im SRujeum hinter ®laS

unb Stammen anfgeftellt.

Sa bet Sialelt nicht einem fianbe ober Staat, fonbern einer

©egeitb, einem ©an entspricht, jo ift er gteirfijain bie Sprache im

£auS= unb 9lrbeitsfleibe, er geigt, maS ber 9iebenbe ift, nicht, roaS

er Scheinen will. Sarin liegt nicht ein Sabel, elfer ein £ob, balfcr

bie Sraft DolfStümlidfer ißoefic, bie ben fjfelbblumen oerg!eicf)bar

ift gegenüber ben ftilifierten ßierpflangen beS SunftgärtnerS, ber

Stebeblumen ber afabemijd) ©ebilbeten. Ser Slrgt läjjt fich Dom

Sranfen bie Qnnge geigen nnb Schließt au§ berett Deränbertem 3»'

ftanb auf Unorbnung in ben SSerbanungSorganen; ber <Sprad)=

beobadjter prüft ebenfalls bie lingua feiner Seute unb fehl ießt auS

bem ©efebenen unb ©ehrten auf allerlei pjpdjologifdje @rjd)ei*

nungen; benn roer 3 . 33. nacl) Dieljähriger SanbeSabroejenlfeit ben

alten mütterlidjen Sialelt noch unüerfätjd)t gu reben weife, ber Ifat

fichetlich einen feftern Glfarafter, ein treueres ©ernüt, als tuet fid)

nah einem ^mbelberger ©emefter nicht tnefer auS bem erworbenen

33af)nl)ofbeut)d) feerauSguroidelit nerfteht ,
ober nffeftiert, eS nicht

meljr gu lönnen.

Sie 33etrad)tung beS SialefteS feat aber nur einen tljatjäd)--

liehen 3Bert, wenn er im ^ufammenhang mit bem materiellen

hintergrunb, SBofenung unb Sleibmtg, Stiche, Seiler unb Sinber-

ftube, ins Sluge gefaxt wirb. Dljne biejen 3u
S
amn,en^an9 bfa&t

baS befte unoerftänblidi. Stuf biefe SBeife neunten mir and) baS

33orrüden ber Sulturgefdjicfete wafer, baS SJerfdjminbett unb Sommen

Don SleibungS=, ,£)auSl>altungSftüden unb ©ernten aller 2lrt. Sie

©arriefe unb ber Sdjanjenläufer Derjefeen uns in eine oergangene

3eit. 2Ber weife feeutgutage nod), >»aS ein ^»uS^älterli ift unb eine

Slbbredje? ©oldjer Snftrumente, bie DormalS in ben Dornefjmften

Käufern nicht Derad)tet mürben, mürben fid) moberne ©mporlömm-
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linge itfjämen
;
getabe folche (Geräte finb ^eugniffe oom alten SaSter

©eift, benn manrfje ©roßmama eine? jeßigen SKiflionärS hat fich

„el)ebem unb oor biefctn," roie man bie Vergangenheit ju nennen

pflegte, nicht obwalten taffen, bie brei Sornen beS bleiernen |jauS'-

hälterleinS, in 3ürich ^Srofitli genannt, übet bem Sichte warm ju

machen unb bann ein Serjenftümpchen branjufpießen, fiegeöfro^,

tnieber eiroaS an bie sufünftige Million ergattert ju haben. Unb

bie Slbbrethe (ßichtfcheer) figurierte auf manchem Jijct), uni ben ein

halbes Sußetib ©ruße unb Alleine ihre Slrbeit »errichteten ober beS

©pieleS pflegten; freilich, bamals hutU man noih nicf)t fo gute

Slugen, bnß fdjon fünfjährige ftinber Salten unb 9?ajenflemmer

ertragen tonnten.

SBeil aber ber ©eift ber £eit allem bem nichts nachfragt unb

baherftürmt roie ein Söinb, ber Statt unb Slüten nimmt, bamit

mieber neuer Frühling entftehe, fo ift e§ gut, noch oor Shorfctfluß,

gleichfam jur Verabfchiebung beS ^ahr^unbertö, noch öon Siatett*

jchäßen unb Sotalerinncrungen unter Sach 5U bringen, fo oiel ficf) ju

einem Strauße jufammenfaffen läfet; mögen folche Slüteitfträuße

ben jungen auch als mertlofeS .fjerbftlaub erfcheinen, um fo eher

werben fie bie eilten unb Slelteften in beS SebenS oergangenen

yfrüljling jurücfoerfeßen.

Vor allem muß um ber lieben ©erechtigfeit mißen oorauS=

gefctjidt merben, baß manche fich täufchen über ben Vegriff Sialeft,

inbem fie SluSbrücte, bie man gleichfam als Vegtigeroörter be^

jeichnen tonnte, für einen engen CrtSfreiS beanfprucßen, roähretib

biefelben foroohl seitlich als örtlich ein oiel häufigeres Vorfommen

geigen. 2Bir meinen j. V., ber ßufli fei ein fpegififch baSlerifcheS

SeruhigungSmittet, mährenb boef) baS SBort „einlußen" gut fcfjrift«

beutfeh ift; auch bie Sorelei am ßthein hQt ben ©Ziffer eingelußt.

Sie ©roßen ber @rbe hüben aße ihren ßufli gehabt, nur mußte

er anberS bezeichnet unb nteift feht teuer befahlt merben. Ser
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„93ufcemuntmel
M

fjängt mit bem SJiummenfchana bei Süfittelalterl

jufammen. 3n einem SRegierunglerlafj oon 1599 mürbe bal „93er*

bufeen unb SÖtommerigen" »erboten. SJfancfje Slulbrüde rnerben in

bal ©ebiet ber Dlotjeit ober llnanftänbigteit oerroiefen, mit beneit

man el früher nicf)t fo genau nahm, benn Slaib unb Sied), Suentjen

u.
f.

ro. finben fid) oft genug, aflerbingl mit fpejieller 93ebeutung,

in amtlichen Sd)riftftüden. SBer bie C^reti recfjt jpifct, ber roirb

jefst nod) bei ben altern Seuten eine anbere 9tulfprad)e lonftatieren

tonnen, all bei ben jungem üblich ift, j. 93.: „falls anbrel SBetter

eintritt," jpracf) man ehemall, „faf)ll anbrel SBetter eintritt;“ fo

mürbe and) nod) in einer Crbonnanj oon 1676 gefdjrieben unb

gebrudt. „25ie Södjtern“ für „Södjter" mar 1573 9tmtljprad)e

;

jefct finbet fid) bieje fyornt (Rechtere) bei uni nur nod) münblid),

roährenb in ben Serner Sagelblättern immer nod) Hödjtern junt

Saufet) ober in Penfion gefugt rnerben. dagegen roirb ftetl nod)

oon „SÖfaitlene" gefprocf)cn.

grüner, ba jeber nod) fein 3öjäelein an ber 93urgerpelätappe

nacf) eigenem 2Bof)(gefaften trug, ba bie ÜRad)ahmungljud)t nod)

nicht fo }et)r bie monotone 93crfladjung beförberte, ba batte auch

ber 93ürger ntet)r Sprad)courage unb rebete nicht nur oon ©ernpf

ober Sdjneef, fotibem fogar oon Sempf. 3e^t, ba 93afel in ben

©eburtlroeljen einer ©rofiftabt liegt, ba mir mit ben 'Seilerbahnen,

3ebntenjd)eure!i unb sJtebl)äullein in ber Peripherie ber Stabt auf»

geräumt hoben, ba roirb auch mit bem alten Pafelbeutjcf) aufge»

räumt, bil el einel Jage! in einem allemannifch=raurad)ifchen

Seriton roiebet ju @hren gezogen unb oielleidjt ju einer (inguifti*

fdjen ®ilgiplin an unferer f>od)fd)ule erhoben roirb, bie bann jeben*

fahl ein ©etehrter aul Cftpreujjen ju oertreten hat, ber bal fchöne

93ajelbeutjd) für Samojebifch ertlört unb el fo aulfpcidjt, bah bie

©rabfteine im Äreujgang 93lut fdjroi^en möchten. S)arum fei h<er,

ehe bie alten Seute aulgeftorben finb, eiitl unb bal anbere SBört»
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lein ju Sfereit gezogen, bie beni Untergänge gemeint finb wie bie

<3teinböde im Sllpenlanb, ber £>trjd) im 2öalb unb ber 93iber am

©tromgelänbc, wofür mir oon ber ÜReugeit mit ber Siebtem?, bem

Sartoffelfäfer unb (Sott weife wie oiel ÜJtifroben unb SJaciUen ent-

jdjäbigt würben.

Söenn wir e? gleicfefam al? patriotijcfie $erzfdjmäd)e betrachten,

bafe man im eigenen .paufe in $anbfd)ul)en cinfecrgefet, ba? feeifet,

fid) ber Sftutterfpracfje fcfeämt unb mit tran?rl)enanijd)en 23roden

parabiert, fo ift e? anbrerfeit? mit ptmor ju begrüfeen, bafe früher

jelbft bie ©eriefet?', Sanglen unb Sanjelfpracfee, wenn fie um amt»

lid)c $lu?brücfe oertegen war, bie Sprache be? biateftijdjen pinter»

ftübefeen?, be? 93a?ler gamiüentage?, gatij luftig in ifere SKanbate

unb ©rlafje aufnafent; ba? gerichtliche „tßfefeen" war an ber Jage?»

otbnung; bie ©elbbufee würbe mit bem 9lu?brucf bezeichnet
:

„er

mufe fünf ^ßfunb beffern. “ llmgefefert ftnben mir Spradigebräucbe

auf bem 9lu?fterbeetat, ben „parnifchptäfeen" ju öergleidjen, bie

al? legte Ueberrefte, al? Qrefeen eine? pelbenfleibe«, zu jcbmäfeücfeem

©pülbienft in ber Siidje öerbammt werben, gleich mie ein Trel)

orgelmonn, ber feinen Slrm auf bem ©d)lad)tfelbe oerloren, nun,

ben .fmt in ber $anb, fein Sieben friften mufe. ©0 mürbe unter

Delgöfe ein ftupiber Cuetfopf oerftanben, ber iticfjt? ju reben weife,

ba bod) ba? Celfrüglein, wegen feiner äJtenfcftengeftalt oft Delgöfe

genannt, früher ein ganz rejpeftable? 3»üentarftüd ber .fjau?l)al=

tung mar, al? nod) fein ®a?bec jein glämmcfeen leuchten liefe unb

fein ÜDiotor mit TJonnergepolter cleftrijdje? Sicfet fabrizierte, 3 nt

üieberbuch ber päfelerin, bie weit oon 93afel iferen ©ife hatte, finben

fich SBörter, bie mir ju unfern Sofaltöncu zu rechnen pflegen, bie

aljo einem weit gröfeern Territorium angeboren, z- 93 „moefen"

unb „gittig" für „feaftig ober gierig" ejjen.

®er Siafeft lennzeirimet mefer al? alle? anbere ba? ©etnüt?»

leben be§ SSolfe?
;

bei ben einen wirb er fich am meiften im Stieg?»
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roefen, bei beit anbern in geibarbeit unb bei ben ^Dritten in bcr

bürgerlichen ^jäuölichfeit auäbilben; in Söafel bürfte ber gamilien

tag mit feiner SDlittagehSRoIltonart bie Stätte fein, roo bie reichfte

Ernte ju machen märe, roo man beobachten fann, roie bie ganj

Vornehmen öon Sßfeerb unb ©feert reben, roähreub ber ^nroenu

^ßfärbe ober gar ©aile jur Spraye bringt. So ein gamilientag

alten Stils ift ein unberouffteS philofophifcheä ^cänsctjen, ein ®ialeft*

ibßÖ, bcm SMümcfjen ju oergleichen, baS man bei uns „©rebeli in

ber £>ect" ju nennen pflegte; in einem foldjen gamilientag roäre

eS früher ben 3Ritg(iebern „roinberoeh" geworben, roäre man ge»

nötigt geroefen, einem ©afte juliebe fogeuannteS ^pochbentjch ju

reben. ?lber immer noch lieber, als wenn man hören muhte, roie

ein ©ermane uns jufieb 33ajelbeutjch fünftein wollte, eine fauerfüß

ungemütliche Sprachforte, ob welcher ein ecfjteS SaSlerfinb hätte

©itfiter befommett fönneti.

^eutjutage ift eö umgefehrt; man fcf)ämt firf) ber mütter»

liehen unb großmütterlichen Sprache, man giebt fich fogar 3Rühe,

fchriftbeutfrf) ju mecJern, ftatt bafelbeutfch ju lachen ober „fitteren,"

roie eS jonft üblich war. SJlan fpajiert nicht mehr „umS ®ohr

umme,“ man macht ftubentifcf) einen ©ummel; an Stelle beS

©ehenS ift ja überhaupt baS kennen getreten, ober gar baS ign=

ftrumentalrennen ober tßelocipebelu unb SSelocirabeln.

ÜRiemanb wirb eS beftreiten, baß bas Stubiunt beS 2>ialefteS

oon großer fnlturhiftorifcher ©ebeutung ift; legt boef) ber ©elehrte

üon gach ben Sprachbenfmälern minbeftenS ebenfo oiel ©eroidjt

bei, als bent mit Snftrumenten aufgenommenen ©efic^tSroinJel

;

wenn wir alfo in unferer ^eimat noch öon Einem lotenbaum ftatt

Sarg reben, fo benfen roir an fmnb beS Sprachgebrauches an jene

älteften feiten jutiief, roo ber Scbenbe im Einbaum über ben See

fuhr, ber Sote in einem auSgeböblten Sanmftamme begraben routbe.

SBahre ©olbförner eines totalen SprachfchaßeS finben roir ba;
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3 - $8 . eine „©cbroeije" ift ibpllifcberroeije beiben ©ejdjledjtern eigen;

bie $au3frau macht eine folcbe an bie grünen Kartoffeln unb ber

^janSbetr an feinen Sooft, toenn er ein paar ©ebiiiifeldjen ju einer

langen Sehe auSfpinnt. 2lm ungenierten ober treubebarrlicben ®e

brauch beS SialefteS ober am geringfcbäßigen Senneiben unb SKiff»

banbeln ber DrtSmunbart erfennt man beffer noch als an ben

Kleibern, bie bie Seute machen, bie SenfungSart beS 9)fanneS,

benti bie ©pracbe ift baS ©eroanb ber ©eele. ÜBer noch in ber

$eit gelebt, roo bie SBurftroecfen etroaS anbereS toareii als Fern

röhren, roo man ficf) in ben genftemifcf)en bet Sefegcfellfrfjaft nod)

nicfjt träumen liefe, baß man mit anberem als ^odjlonferoatiöem

Krügleinbier in ben bafetftäbtifctjen Siplomatcnbimmel gelangen

fönne, in jener 3eit, roo nid)t jeber Sreimännerfpaäiergang anbern

SageS im „Fntelligenjblntt" gefcfeilbert mürbe, ber roirb fit!) fcfetuer

lieb baju begeben, bie frönen, roäbrfcbaften SBörter ber guten alten

$eit gegen baS SlluminiumSbeutfd) untjutaufeben, baS ja t>on ben

ecfelen Seutfcbcn botb nie für reines Silber genommen roirb. Sa=

ntafS bolle man fojujagen feine Freiheit, aber Freiheiten fo öiel

man rooHte, SBeglein uub ©teglein, Söcber bureb bie ©tabtmaucr

unb SrottoiroffupationSrecbt, fei eS jum ^Sferbebefcblagen ober

fßlunbertrocfnen, ©tbroeiuemefcgen ober für ®eraniumftödd)en unb

Fudjfien, bie man, um ben Sßaffanten 311 fuebfen, in ben Segen

{teilte; nur mußte ber ^Srattifant ein Sürger unb nirfet etroa ein

oeräcbtli<ber Siebergelaffener fein, benn baS roar febr ^roeierlei.

Sille Sialcfte, auch baS, roaS man Jargon beißt, feunjeiebnen

bie (Sigentümlicbfeit eines BanbeS. SBenn firf) in ber Sertiuer

©pracbe, bie aber nicht ben Samen Sialeft, fonbern nur ben be&

Jargons oerbient, ein f)°chnäfigeS, jfeptifcb böbnijd)e3 SBefen, bet

uns, roaS febon 2teneaS ©ploiuS beobachtete, finnlicbeS Sbtegma,

im ©äcbfijcbcn eine {übliche ®efd)meibigfeit funbgiebt, fo fönnen

mir als Folie beS SaSler ÜBejenS bie büuSlicbe Singe, bie flein*
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ftcibtijd)e Sfoliertljeit betrachten, beim }d)on bei ®t. yubroig ober

©ourglibre, roie man früher jagte, bei SöirSfeCbcn unb an ber

fieopolbsböbe wirb anberS gejprocbcn als ba, roo bet allein echte

©torfbaSler wohnt.

Unjerem SDliniaturgemeinroejen entfpredjenb, burdjjicbt bie ?ln»

roenbung beS ®iminuth>8 unfere ganje Sprache im ©Uten unb im

©Öfen, benn foroot)! bie ^ärtlirf)!eit als bie ©eringjcbähitttg tnarf)t

baoon ©ebraucf), oor altem aber bie ©eroobnbeit. SDieierli unb

SJlillerli jinb jelbftöerftänblid), jobatb eS jicf) um @d)ulfinber b<*n»

beit, wenn aber eine ©erjon jicb bis jum reiferen Sllter buben»

unb birnenbaft auffü^rt, jo bleibt iljt baS „li" ber ©eradjtung

bi§ jum feligen ©nbc, ja über baS ©rab hinaus. Slud) jur ©e»

jd)önigung mujj bie genannte SRebefotm oft bienen, benn ob ber

guten ÜDlimpfeli unb ®repfli raurbe fcfjon mancher SBeftenfnopf ab»

gejprengt, tiott wegen weil baS fflliinpfeti oft fo grofe toar roie eine

halbe ©pajau, ba man bieje jierlid)en ®ierd)en nicfjt in 32 ©or=

tionen serlegte, roie eg nach unb nad) ©lobe roirb; aud) bie ®repfli

waren fo grofj roie Shtepflimeiel, bie man oft mit beiben ,'pänben

!aum galten tonnte. ©lumpfei tjatte gar ju rot) gelungen, baS

ift ©affenbubenfpradie. ®ent ©agier war oon je baran gelegen,

ben böfen ©djein ,^u meiben. ^ämpfeli ift ebenfalls nieblidjet als

^jampfle, bat bocb ein Üiebling ©afelS fid) in einem „Ipämpfeli

lieber“ oereroigt, roaS bie pbilofopbifdjen ©pigoneu öielleicfjt als

.'pänfene lieber beuten werben. ®er ©aSler Dtoinantit entjprad)

aud) baS SBätbemli mit bcm ®etatet einer ÜBelfdjlanbfreunbin tiiel

beffer als ber ©Salb mit feinen Dtäubern unb SBölfen. ©o rour»

ben autb bie ©tribli biniinutio bezeichnet, mochten fie aud) beim

©rifnnti ober im Dienen |>au3 noch fo boch aufgetürmt fein auf

ben ©latten; ©tribli jagten aber bie alten ©aSler für ©cbribli,

joroie ©trübe für ©cbraube, gattj einfad), weil es ihnen jo beliebte,

weil fie machen tonnten, roaS fie wollten, bem beutjcben Sfaijer unb
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bet Stagfaßung jum EEroß. $n einer Snfanterieinftruftion oon 1728

fyifjt eä im tempo 52: rucfroertS auSftoßt eur Vajonet! unb im

teinpo 54: StuSftraubt bie Vajonet!

®ope giemt ficf) für bcn grofjen Danton Vern, ®epli, bie in

ben ^äfelifdjulen mit brei emporgerichteten Ringern in Smpfang

genommen mürben, für ba8 nieblidje SBafet
;

ein ©trammpreujie

fagt „Mafien" runterhauen! Xie £muptfache ift, baff el beijjt. ®aS

läftammertiSmachen ift baS erfte Puppentheater Poin fpätern ®rama

beS fieben»
;
oon Schmiegermammertiä hot man aber in bet ftinber»

roclt nie nichts gehört. 3artfinnig ift eS, bah fi«h bas 25iminutio

fetbft in bie Pathologie unb ftranfenftube bet Jtiubev oerirrt unD

groar unter bem rührettben 9famen fRührlein. ©ehr gerne menben

mir auch int Verbum bie ii^erf(einerung an: ®oätterte, gictele, git*

terle, niecftbele, brengete, bebbertc, roilbete, raichele, fchmirgete, baibete,

fächerte. $ier barf baS fd)öne Sieb nicht unerwähnt bleiben:

©’l'cfjneielet unb regelet

Unb o’ goljt e fiedle ffiinb,

So temme bie Jrau SBafeite

SDJit ifjre lange 'Jlajcne

Unb laufe grtäli gidnoinb.

f^aft fetbftoerftänbtich ift eS, baß jeber Jaufname munbgerecht

gemacht mürbe, roobei auch bie ber Vibet eutnommenen nicht oer

fdjont blieben, benn in früheren feiten hiett man Diel barauf, baß

in jeber gatnitie menigftcnS eine Gsfther, ©atome ober Subith figu-

rierte, benen GteieS unb 2J?eifi (SeremiaS), ®änni unb ©ätunti ats

Partner gegenüberftanben. ©ädfi unb $ämpi, für Sjaaf unb

Stbraham, erinnerten an baS Sitte leftament; in ftäfpi, 3Jieti unb

Välgi mürben bie brei Könige aus Pforgentanb umgeroanbclt.

SEBer etroa in Verlegenheit fommt roegen Titulaturen für feine 'Jiach--

fommenfehaft, möge unter fotgenben 9Jamen bie SEBaht treffen:

jDänni, SJfänni, Äari, Suri, Sini, fiieni, polbi, 0iotbi,

Schangi, ©ctjafi, ©chifi, ©ct)ufi, ®ufi, Vicfi, 9Ji<fe, SJficti, Gbi,
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jtfyebi, §XIbi, 93obbi, 9J?arti, ®elli, ©c^orfrfji, ©afchi, 9tubi, ©ufchti,

®ilbi, ®ulbi, SRefi, ®refi, IRofi, ©tofi, IRoni, Köbi, 3etti, SRetti,

Setti, ^ongji, Jticfi, gerbi, ©erti, paiti, g-rtbi, ©ufi, £epl)i,

©otti, ,'peiri, ©tephi, ©ephi, 3ut!i, ßubi, SBälti, ©ali, ©ctteeri,

©recf)ti, 3uli, Soni, ©läfi, ®ieti, Seni, grönji, ffrebi, fRemi,

©ibi, 3octi, 3e<fi, 9Rijfi, äRiggi, Xanbi, Xafti.

gür eine fchroere ©ütibe hätte eg gegolten, roenn fiel) SDienft*

mäbchen Dom Kätterli ober ©äbeli ju Gtugenie ober Stlice ober

anbern ^ucferbrotnamen Derftiegen hätten
;

biefe blieben ben „beffern

gamilien" Dorbefjalten. 5luch bie ©ejchlechtgnamen mürben nach

©elieben jugeftufet: ©ernolti, ©arefi, Srafiji, ©emmifeeg, SOiehroiel

unb ©urfct. Wan muffte eg gleicfjfam alg eine 2lrt Sprenbürger»

recht anjehen, roenn ber SRame umgemobelt rourbe.

9Rit ben Snbuftrie* unb IRaturalprobuften unb ganj befonberg

mit ben ®ienftboten, bie Don linfg unb reditg in bie ©tabt tarnen,

rourben ©pradjgebräudje eingeführt, bie mir bann unoermertt alg

unfer ©igentum betrachteten. Stribel unb ©icfel bezogen mir aug

bem ©Ijaß (Xriroele unb ©icfele). ©ipfel (Kipfel) haben mit mit

Oefterreich gemein. .päntfctje erinnert an bng plattbeutfcf)e .fjaufchen.

S33atfch wirb in ganj ©übbeutfchlanb unb SDeutjcfiöftecreict) (a SBotfchn)

für Ohrfeige Derftanben; eg ift roohlflingenber alg bag norbifdje

©actfniche. üßumpeg fagen fie in Schwaben
;

roir machen ©umpig

baraug, bamit eg fid) beffer auf ©tumpig reimt. 5?as SBort ©iter

(lebhafteg ®ing) roirb in ©nglanb fo gut roie bei ung gebraucht

;

roir übertragen eg auch Dom SRofs auf ben fReiter unb reben doh

piecebiferti. .pnnbjroechele ift ebenfatlg nicht etroag fpejiell ©ag*

lerifcpeg, fonbern gehört bem älteren ®eutfch an unb finbet fich im

©nglifcpen alg tweel (ßeinroanb). ©ei ber Snoafion Don gremb»

roörtern, bie bag 3opfjeitalter Don ben romanifchen Staaten h

«

über bie germanifchen herbeiführte, fanben biejelben felbftoerftänblich

bei ber ftäbtifchen ©eoölferung eine ungleich lebhaftere SHufnaljnte
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als bet ber länblid)en. Die ®elef)rten = unb Äanälcifprad)e erftidte

faft in ihrer ©chroulität. Sltfo muffte tnnn 5 . 23. bie Qiat^tjctuC

auf bie £>nuptroache bringen, an roelcheS friegerifcfje Üftanöber fid)

eine ber allerfcbonften ©tabtanefboten fniipfte, ba fid) ein unb ber*

felbe §err 51t ein unb berfelben ^eit an ben fieben Sporen um

©inlafj melbete unb jroar ju fpät nad)tfd)lafenber $eit. „DaS ift

eine guljr!" »@t benahm fid) fu^rifd)" (ncirrifd)) erinnert foroohl

an baS alte ©ugelfuhr als an baS franjöfifdje foire. Der fran*

jöfifcfje ^öflidjfeitSauSbrud oblige mar (ebenfalls netter als baS

bonaubeutfdje Servus, baS gar ju jelfr an bie UnterthanenrooHuft

erinnert. DaS .'pauptfontingent frember Elemente lieferte felbftoer

ftänblid) baS 2Belfd)lanb, allroo feit uralter ßeit, fei eS per ißenfiou,

fei eS per Daufch, franjöfifc^e ©pradjjct^e, ©ocoirorore unb Dour*

nüre geholt mürben. 2Bcr gebilbet rebett rootlte, lief) 2Borte ein =

fließen mie „abominable, pitc^able, n’importe, mettons, soup-

gon de ©aistcis." ^peutjutage, roo fo etroaS ben Sfflägben nid)t

meljr imponiert, fncfjt man fid) hinter englijdjen 83roden ju ber*

fdjanjen, bie aber cfjer an ben ißferbeftall als an Cjcfmb unb 6ant*
bribge erinnern.

Den natürlichen ©egenfajj jur 23erroenbung ber ^renibtoörter

bilbet ber ©ebraud) beS ©utbeutfd), baS man meiftenS aud) für

gutes Deutjd) f)ält
;

man fönnte biefe Variation am eljeften

SÖiajagran* ober ÜJJehroberroenigerbeutjd) nennen, ba fie in allen

möglichen Serbünnuttgen jum Söefteu gegeben roirb. Söenn ein*

mal Sutfdjner für $utjd)er gefagt roirb, fo ift eS ja fein SKafe*

ftätSoerbred)en
;

eS bürfte aber aud) ein ©autfdjner mit unter*

laufen, ©elbft afabemifche SBürbenträger
,

bie nicht bon aufjen

hereingefommen, pflegten ihr Jpod)beutfd) recht gemütlich abju*

runben , baff eS aud) ein sUiild)mann noch berfteljen fonnte.

©obicl ift geroiß, bah immerhin eine tleiue Differettj beftefjt

jroifdjen SöaSler ©utbeutfd) unb gutem SBafelbeutjd), etroa roie
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jroijchen Sonntage unb SEßerHagSHeib. „2Bill ber .Iperr Sinig öiel*

teiltet einen Jreibel?“ ift ^ier eine melthiftorifd)e 9tebe gerootben.

So flingen auch bie Sßorte: Operngauler, ©augauf, S3arenblei,

geben Sic nutnmen bitten, bie neuen Schuhe geijen.“

Solchen Sinberftubenfcherjen gegenüber beanfpruchte bie $öf*

lidjfeitsfprache einen eigentlichen Sapibarftil; fie erhob bie Stänbe*

unter)d)iebe im 3Jliniaturftäbtchen ®afel jum ©ejeh gleich ben haften

im $inbulanb, betm baS bürgerliche 93olf rebele fid), fomeit mon

fiel) int Steife bet Rettern unb Snjeit bemcgte, mit |>etfi unb

SBilfi, $ett ©r unb SBill ©r an bis in bie erften Sahrjehnte beS

Sahi'hunbertS. Später ging biefe Stnfpradie auf bie Dienftboten

über, unb ju biefen mürben in geroiffetn Sinne aud) bie ©ornmiS

ober .fianblungSbiener gewählt, bie noch lange öon einjclnen altern

.ftanbelsherren per @r angerebet mürben unb benen man aud) baS

Schnaujtragen als Siebcllion anred)nete.

Sind) oben B)in, mo man ein Joupet trug ober ä la Giraffe

einherging jum §Ibjeicf)en befferer ©eburt, befferer ^ntnil ie, über»

haupt beS 33efferfeinS, rebete man per Slpien, maS man fpäter ben

tßorgängerinnenftil ju bejeidmen pflegte: |>aben Simen g»t ge=

jchlafen? Sft bas Shnen Sh* ißarenplie?

SÜiit jroei Snterjeltionen, bie unfere 33aSler ©rammatit eröffnen

mögen, finb mir burch einen Schlag in baS engfte Familienleben

oerfeht: £>ofd)eho? unb DJurine! 2Bie Hingt baS fo attberS als baS

bouboirmäfeige Entrez unb baS fdmarrenbe ’iHein ber ftehfragen*

tragenben Sanjleimelt!

t8etrad)ten mir bie Sprache gleid)fant als organifdjeS SBefen,

fo mag bieS ootn tünftlerijd)en ober miffenfchaftlichen Stanbpunlt

grfchehcn; im erfteren Falle betteten mir baS ©ebiet ber ^ß^onetif,

baS im ®ialeft roeit fruchtreicher ift als in ber Sprache. „S3lutt

unb bloß,“ „Söotfcf) e äöatjd), bu ^otjchV" „Sahen hageln.“

„SDubel nnb Dublonen!“ 333er ahnt nicht einen geheimen 3U*
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)'ammenf)ang? SBäre ber Äomponift beS SBagalawaia nicht mit

Sntjücfen erfüllt worben, wenn er bie faslet Äittber hätte fingen hören :

SBafe male roampelc,

3 fdßo br eis uf b’Slmpefe.

Sine fötenge bun Perfonalbe^eichnungen, roie 5 . 33. ein dunti,

foffen ben ßtjarafter beS GJaffen^clben ju fennjeichnen juchen. die

9iad)abniung gehörter Ätänge erftreift fid) fogor ittS Crcheftcr, wo

als Äontraft jur meinen gtöte bie tjdjetterenbe dfchingerette

roenigftenS ber Änabenroelt fünftlerifchen Stefpeft einflößte. SBenn

bie beutfehe ©djriftfpradje Rippen unb nippen aufeinnnberreimen

läßt, fo hat ber PaSler bofür Sefßgeit unb Pefjgen, woran fid)

füglich jchmafßgen unb fürpflen (für fcfjlürfen) onfe^tiefet, jroei gan$

uorjügliclje SluSbritcfe, benn eS ift ganj recht unb billig, wenn baS

Stolje unb Unjchöue auch roh unb unfcfjön bezeichnet wirb, abfchrecfeitb

bem Stnftänbigen unb ©iüilifierten. 2Jtit biefen parallelen ift aber

burchauS niefjt bemiefen, baß eine 33a§lerin nicht ebenfo rofige

Sippen ^aben fann roie bie allerfcf)önfte dljuönelba im Saube, wo

bie frönen üDtäbchen roatfjfen. desgleichen ift eS auch jcf)on nur«

gefommeit, baff bie Urteutonen baS Pier nicht bfojj genippt hoben

unb etroa auch, toaS man hie unb ba auf ber Steife geroahr roirb,

ein „PelegteS“ jujammenfrachen, baß ein junges |)ißpopotamuS

eiferfüchtig werben fönnte. den irrtümlich an Sanftmut erinnernben

©enf nennen roir ©empft; bagegen ftellen roir bem norbbeutjehen

©chnutte unb bernecifchen ©chnbre ein zierliches ©chnürli unb

©chnaifli entgegen, Söbrter, bie fogor als Siebfofungen paffenb ge«

funben werben. dajs äJtolli unb Pulli reimt, ift ganz natürlich,

ber IDtulli ift nämlich ein etroaS gebei^licf) geratener runböiereefiger

ÄinbSfopf, unb ber Pulli war bie üor 3e*ten übliche biefroattierte

Seberfappe, burch bie bie fiinber beim fallen uut Peulen bewahrt

werben follten. ©eltfam ift eS, baß roir für bie Ärone ber SOtenfch«

heit, bie Plüte beS weiblichen OefchlechtS, fein roohlflingenbereS
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äöort f)eiben al? „dumpfere,“ ba? aber immer nod) beffer tönt al?

ba? fräbenbe „fjrailain.“

2)em 9ieali?mu? ^ulbigt aud) ba? SBort pflettere unb ißftetter;

aber auch Ijier ift ber ®ialeft jartfinnig ju nennen, menigften? in

Söejug auf bie über bie SBiebmeiben jerftreuten löacillen animalifdiett

jDafeinä. Sjsbare Cfterflaben faßen feine 9iemini?cenj enueden,

laenu fie jebnmal in ©rimm? 3Börterbutf» ab ovo bebuciert finb.

2>afj ®illingen, ®el?betben, halben ba? ® öon ©anct her bat,

wie $ur?li im Solotburnijcben, öerftebt ficb öon felbft „ladjtung"

aus b«b— t Sichtung fontrabiert, gebärt in biefelbe Kategorie. ®a=

gegen ftellte man ficb bie öreiffe öief roeniger gcfäbr(id) öor als

fpäter bie ißreufjen; man t)atte ja lange geglaubt, menigften? foöiet

ficb bie Schulbuben auf bie Strategie öerftanben, ba? Preußen*

tbörlein beim SBaijenbau? fei ber munbe gled an unferer Sanbe?»

grenje, beim bort mürben mir ben Singriff ju gemärtigen hoben.

©iebt nun eine Söörterjammlung au? unferm bialeftifcben

©pracbjcbaß aud) nicht au? mie eine au? £>afi? unb girbufi ge=

fajjte ^erlfcbnur, }o bot fie bod) ihren lofalpatriotifcben SEert, ju

oergleicben ben mancherlei ft’ränjen, bie ficb bie Äinber ber Sabre?»

jeit gemäß ju febaffen miffen, im grübfommer bie ineinanberge*

fteeften fiilablüten, im .öoebjomnter bie au? ben bohle» ©tengein

be? Sömenjabn? gefertigten üBafferleitungen unb im ^erbfte bie an

©cfjnüre gefaxten IRofifaftanien, öon ben SKarfbeinergarnituren nicht

ju reben, bie ber poetifeben Äinbermelt gegenüber bie Ißrofa ber

$au?baltung fennjeiebnen. ©erabe jo gebt’? mit ber Sprache, bie

mit bem SBorte „heimelig" fo oiel ©d)öne? unb Siebe? ju fagen

meiß, mabrenb eine lange SReibje realiftifcber Slu?brücfe nicht?

meniger al? buftig unb jartfüblenb finb. 35er 9?orbbeutfd)e fuebt

ben 33egriff heimelig mit „mollig" au?jubriicfen, roa? un? unroiß»

fürlicb an einen rechten Drbonnanjmolli erinnert, in beffen 9läbe

bie §eimeligfeit halb ein @nbe nimmt, dagegen nennen mir ein
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hübjd)e! .ftinb „e bolle ÜJiocfe," roa! beit 3üeutjchen roieber an einen

tollen |mnb erinnert, ben man fließt wie bie fßeft. bofli

gfteppti 3unte," bie einer 33a!lerin Hochachtung abnötigt, mürbe

einen Siorbbeutfchen an üßünthhoufen! 3agbgefd)id)ten erinnern.

28enn eine alte 33a!(erin beim (Engagement einet 'Diagb bie grage

ftetlt: „3ft Sie aud) eigetlig?" fo ift ba! fÖJauf* unb 9iajenauf=

fperren ber Gefragten roohl ju begreifen, benn unter eigentlich oer*

fteht bie 33a!lerin „reinlich," bie ©chroäbin ober fßfäljerin aber

roeifj eigent(id) nicht roa! eigentlich ift. ÜBürbe fid) nun eine

lißaüerin mit ber Srflärung helfen mofleti: „3 ft ©ie aud) jäuferlig“

(fäuberlich), fo ntufj fie auf bie 3(ntroort gefaßt fein: „9ioi, fauffe

thu i itte!" „3Jit bruche roirfli tai fielen Stufe" roill jagen:

©egenroärtig, nicht thatjächlid). „S gfrait £ogi!" ift ein erfreu*

liehe! 2ogi!. ©eltjam ift bie S3ehanbluug be! SSorte!: {einer.

SBir jagen „e feine (ein feiner) roill! gji fi.“ $aß in 33ajel

Biele! leß ift, roijfen mir Bon S'inbeäbeinen an, bennod) roirb oon

einer §au!frau bem SDienftmäbchen befohlen bie ftleiber „leß unb

red)t" ju machen. Unb toenn'3 ba! Sätterli ober 33äbe(i nicht

begreift, möchte bie grau barob jelber fcfjier leß werben. 33od) auch

ba! SEBort „leß" ift nicht fpejiell baüerijcß- tdoch heute hört man

in ganj SSürttemberg bei einer .ßugBcrjpätung
:

,,©ijd) ebbi! leefe

ganga!" „2ofj mi unfeit" erinnert un! an bie Sfciereien (©cßifanen)

älterer Schriften. „(Srßeit unb erlöge" ift eine jaftige 33eftätigung

ber fiüge, gleichjam grafturlüge. „^inberfir, roiitberoeh unb bube*

bänjig" finb ©emtit!juftnnbe, bie bie elegante Sfeujeit mit neroen!

aller SSariationen jufammenfafit. „Unemietig" jdjilbcrt eine ©ituation

be! 91tltag!leben!, j. 39. wenn man eine 3Sifite hot unb ber Äaffee

ift juft fo bünn wie eine „93ampelure." ©tatt be! unjdjön flingenben

„faift" jagen mir lieber „jdjmußig," wenn etwa! ju fett geraten

ift. „Siüig" reben will fagen leije, nicht jo, baß man ein fiäuüein

fönnte hufteu hören, jonbern nur etroa fo, wie 2ante ißatjdjuli
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mit Onfel ©ifetn rebet, wenn fie eine neue ©rautjdjaft iniffen.

iJiedjt realiftijd) ift eg, roentt fitf) ein Mettfd» teig nennt unb mit

einer überreifen ©itne bergfeicf)t, ober menn eine gattje ©erfon als

Seigaff bejeidjnet mirb. „©ijeledjt" foll bie Mitte &roifd)en fauet

unb füfj bejeidjnen; nach biefem Mufter mürben früher manche

Slbjettioe gebitbet. 3n einem ©ettlermanbat Bon 1631 ^eifjt eg,

bet ©etteloogt falle bag ©efinblein nic^t „troufffe^t" (tropfenmeife)

foubern jamt^aft (inägefamt) aug ber Stabt treiben. Slucf) bag

SBort roeiblig (riiftig) mar nott §l(terl ^er im ©ebraucf); 1631:

man falle üier ernftlfafte roeiblidje Männer alg ©etteloägte ober

©rofofen beftellen. „©fpäffig" (fonberbar) unb „mnnberfißig“ finb

jmei ecf)t alte Slugbrüde. „Simber“ (bämmernb) erinnert ung an

bie wo man fidj mit ber ©ifitenlnterne abfyolcn ließ unb mo

felbft ber Spießbürger ein Safdjenlaterndfen mit fiel) führte, bon

megen roeil man nie reetjt mußte, ob man bem Sahib 3ori§ be*

gegne ober fonft einem ©efpenft. Ser Meteorologie gehörte bie

„Sd)iitte" unb bie „Sßaidje" an.

Sluf bem grammatifdieu SBege meitergeljenb fittben mir eine

bejonbere ©orliebe bet ©agier
,

bie genera beg Subftantibg ju

bermedß’eln: Sie glol), ber fiuft, ber ©an!, ber gähnen, im Samt

fein, bie SRalfme, ber Sdjned, ber ©litibenfcfileicfjer. 3n bie $eit

unferer ©pmnafiolftubien, roo man panis, piscis, crinis, finis

einbrillte, berfeßen ung bie firfjerlicf) aug bem augufteifeßett Zeitalter

ftammenben SBörter: ©umpig, ©ittfig, ©faltig, ©rotiS, Miggig,

3immig, äBaggig, Sorlig, Sfd)ämpig, Sämpig, Säglig, Uiorlig,

iReßlig, guljiä, ©iggernillig.

Sag fcbbnfte biefer ©Jorte, ber ©rotig, galt aud) in bet £anä=

leifpradje; in einer fRatgerlanntnig non 1642 mirb er budptäblicf)

alg ©eftanbteil ber Ma^ljeit aufgejälflt.

Saß bag ©ol! big in bie ftinberftube bag Spradjmaterial alg

plaftijcbe Maffe betrachtet, aug ber fid) alleg Mögliche formieren
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unb neubilben läfjt, fc^en mir auf Stritt unb 5£ritt
;
benn ba giebt

eS Stbteifungen unb 3ujammenfehungen bet fonberbarftcn Slrt: 3ahni=

mumpfel (3ef)nuhr munbooll), 5Eambourmajörli§, ©eeräubertis, $am=

pefeli, Äopfab^eini, Üftammerli», ißfloßmetter, löifelibuä, ©chnecte*

tänj; 33eifeler unb Siebenter (bei Dteutter: 33eu!er). 3*embroötterr

namentlich franjöfifche 'Sfuöbriitfe , werben affimiliert unb munb*

geredjt gemacht: ÜJiarberbeft, S)utipa, SDu^tette, ©enferpeng, ©tem

peneien, ©umpift. Sine (iumntebi würbe jebcS aufregenbe SreigniS

genannt, j. 58. ein 2öo^nunggtoecbfet, ein überlaß. „® Sffietti“ be=

jeichnete bie Umftänblidjfeit bei berartigen 5ßor!ommniffen. Ohren»

fällige 3lu§brüc!e wie 9Meli, SBetTeti, ßneßeti ober Sßofli unb

ü)totfd|fopf, ©chroetti (für Schwall) finb ungleich häufiger als fchöu*

tlingenbe. 33od) tönen ^ofenhtepfli immer noch tröfilicf), ebenfo-

5Blunje für 58lutrourft unb 58lufcger für eine Heine ©cheibemünje.

Sätfch mache" Hingt roeber jonifch noch toSfanijdj, entfpricf)t

aber bem unfchbn oerjerrten ©efidjt. iöo^heit wirb in 58o3get unb

Faulheit in fjulget umgewanbelt. gür (Witter fagen wir ©attere

unb SremS, was auch in ber amtlichen Sprache ©ingang faitb

;

1569 ’Htlarmorbnung wegen ber ©chußgatteren be§ sJtheine». ©eit*

fam ift, baß in SDiecHenburg wie bei uns bie ©pargetn ©parjen

heißen. 33er 9?ame Heinrich tonnte abfolut nie richtig gefprochcu

werben, entweber rebete man oon ^einerid), bem fanften flöten*

fpieter, ober oon fangen ober §aifi ober am atlertiebften oon £ciri.

33ie SBorte |)oreiel unb fjutlimuß bürften fchwer ju ertlären fein

;

baS erftere erinnert an 9lachtf)eiel (Slachtcule), bas lefctere bezeichnet

ben ejtremften ©rab oon 9feglige. glären unb Dc'ofen auf einem

Äleib, Schrenz unb 33reiangel ebenbajelbft, gehören ins SJliferere

ber Äinberftube.

33a» fogennnnte 58erjchtucfen ber 58ud)ftaben ift e» ganz be»

fonberS, was unjere 3iebe bem 9ionnnlbeutfchen fchwer oerftänblich

ntadjt; wir fagen 5B3ilhentm, ©Opfertraube, ©eUcribli, SBärtig unb

^aatcr i^afjrbudj 1899. 7
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Sonnftig für SBilhelm, ©ottoertrauen, ©elbe Siübtein, SBerftag unb

Donnerstag. Umgefeffrt finb mir freigebig mit SlbleitungSfilben

:

Äettemli, 3cttemli, Jäbemli, Öäbcmli. ®ie Sprachftrammbeit mar

uns nie eigentümlich- Sind) Srembroörter nnb Gigennamen werben

oerborben: duatier, faltige, iöinnige, SBinggätle, Stuggert; Sa»

toriu® fagt ber 93aSler, niemals Sartorius, SDferia, nicht SDJerian.

2)afj unfere Sprache fein 3mperfeftum fennt, fo wenig als

«inen ©enitio, ift ein ©taatSftreich- Unt fo reicher finb mir an

©prachfchbpfungen melobifcher ?(rt, wie fie unfernt Schnabel unb

unferer SBeltanfchauung am heften jufagen. Slffonanjen wie jifle

unb genfle finb reich oertreten, gire unb gäje, bann unb wann. Gin

im SluSfterben begriffener Äonjunttio barf nicht oergeffen werben.

SEBenn b’®ante ®ulipa fturbteti unb br llnfle SJhilibuS e Sßittlig

blubteti! 3 fuff e |>us! 9lnS Sübifdje mahnt unS baS aujiliäre

thun: „fpnifi, maS bufch?" „Schlofe bu buni
!

" „Go ift mir

ein Jhun" (gleichgültig), ©o gut wie bie anbern 5)eutfchen glauben

wir burch bie Silbe iren oiel auSjurichten: belXitfrfjiren, tribeHiren;

früher fagte man noch fchulmeifteriren. 35er für er ift an ber ItageS*

orbnung: „9Ke ^et ocrjetlt, S’fig e Äinb berfart worbe." Stecht

plaftifche SluSbrücfe finb: greSme, gaifje, befjge, gaitfche, pflöge,

pläre, mufche, laitfdhe, blctfche, glepfe, greble, gumpe, ftupfe, ripje,

feie, grobble, grine, grelle, muße, fchlurpe, boSge, beugte, birjle,

briele u.
f.

w. ®aS ©djnäbere entjpridjt unferm breiten jä gegen»

über bem ftrantmbeutfchen Schnattern unb Schnarren. Da3 SBort,

baS man für fauern anmanbtc, hat befanntlich }d)on Einlaß ju

fomijchen SJJijjöerftänbniffen gegeben. 2Ba» gebäKt wirb, miffen

bie fleinen Äinber am beften. ®aS „Sufdjtere" mahnt unS fomohl

an baS beutfche laufchen als an baS frattjöfifche loucbe, benn nir=

genbS lüftetet man lieber als wo etwas lujch ift. <£>erfümmlid)

finb ©fd)änbe für ©dielten, 3äfen für ©ähren, Sdjnaifen für neu»

gierig fein, bie Schnaife in alles ftecfen, muffle, ben SOfunb ooft
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Ijaben. ®anj befouberö gefällt e8 bem 93aSfer, auch bie ©erba,

mögen fie tooden ober nid)t, biminutio ju beljanbetn: 9?euj[ät)rten,

bäfdjete, öecbeff te, goätterte, ftaubäSfe, fcfemihele, bruttete, bifele,

tnentfdjete, jinberte, bitferte, Ifoniigte, täfele, lämpete, fdirocnjle,

brepfete. Slm fcfjönftcn ift: burenänberte, toenn man j. 33. im

fDiifci’fdjen Saben rieten muffte, ob ber 3leni8 nodi brauchbar fei

ober ein ^äring ein 2Ritd)er ober nid)t. H’er ift nicfjt ju oergeffen,

bafe ber ©aSter (civis basiliensis officinalis) nidjt mit ber 3unge

fdjmedt, fonbern mit ber 9tafe.

Safe ba§ Sierreid), namentlich int ÜDJuube ber Sfinber, man»

djertei feltfame tarnen erhält, oerfte^t fid) oon felbft: Sittimater

unb Sdiiflerefeti, Umbeife unb C^regribter, SBettigti, 3J?oIlifopf utib

Stofefopf, ^aiguntpcr unb ©cfeinmirmti, ©ufefpifcli, ©erfig, ©djni»

berti. ©etbft in ber liefe beö SOieere? ift ©afet mit ©redeti Der»

treten, bie atterbingä in böt)inifd)en ©lasfabrifen entftanben finb.

Slufö cngfte mit ben Safereljeiten ift ba§ ©flanjenleben Der»

bunben, abgefefeen Don ®ufummere, ©eterli, 9tntiüi unb ©inetfd),

bie in bie Südje gehören ;
ba reifen fid) bie @rfd)cinungen eine an

bie anbere, ©cfelefebiid)fe, ©irlpfeife unb öufarentnbat
;

au8 ben

Steinen ber ©aradeti fd)liff man ficf) ©feifcfeen, auö ber Stinbe

oon 5icfetent)otj, bie Dor ben ©ädereien ju finben mar, fcfeni^te man

@cf)iffchen, bie Äirfcfeenfteine mürben ju ©teinfädtein gefammett,

fefttid) (oben im SBinter bie im Cfenrol)r bratenben 3(epfel jum

3fnfted)en mit einet ©tednabet, bamit ber Reifee ©aft f)erau§fprifee

;

ju ihnen gefeilte fid) oft, gteid)fam atS ©anitätäfommiffär, eine

auägetjöfette unb mit 3udecfanbe( gefüllte meifee SRübe, benn ber

entftefeenbe ©aft galt a[8 Heilmittel gegen Hatämefe; adeS unb

jebeS mar an 3afere§jeiten gebunben unb batjer ben ftinbern lieber

als bie fcfeönfte hjufcfee ©tumentefe. ^peutjutage ^at man ftatt

$(epfel Crangen ober ©ommetanjen, bie crft nod) ?bpfelfinen ge»

nannt metben, unb ©teintohlenejtratt gitt für Hnue!1 Dttb ©tecfeett
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ftatt bet fcfjönen SRebijingutteren mit breiedigent Titelblatt. 2)ajj

bie ebetn ©umpiftäpfel auSgeftorben fittb, wirb niemanb ernftticb) be-

flogen
;
bagegen erinnern mit unS gern ber Summebäppeli (potnnies

d’Api), bie oft ben 2Seihnnd)tSbaum jierett Ralfen, SauStöter unb

©uittpetnifjli, @egelfrücf)te beS ?lhornS, bie man fid) auf bie ÜRafe

flebte, unb 3 tt,iriingSfirfc^en, bie man fid) rittlings übet bie 0ljren

bängte, eS finb fjcimelige Äapitel ber Ä'inberbotanif.

3)ie 3abreSjeiten, burcb bie ©idjetbeitSgebüht amtlich feft=

geftellt, brachten beS SBechfelS genug. 3m Söinter, roo man beim

©dritteln baS Sffiifen unb ©djeßehattp jur Geltung brachte, roaren

bie ©chanjen unb Söollroerfe, bie fßulöertürme unb ber SueginSlattb

roillfommene ßteöiere für bie 3ugenb. Sagen an ben Sttaßenecfen

©anblfattfen, fo machte man ficb jum ©tucferen eine Sahn jurecht.

5Der Sörfenruf hieß: lefet, ©luder, lebt! 9Wit bem Sunttni ufe!

mürbe gleichfatn va banque gefpielt. ®aS iBobettjinSlen mar ein

©anbrecht, gleich bem ©tranbredjt an ben ÜDleereSfüften. ®ie $aft=

nacht mar eine Revue des deux mondes, jmar nicht in ber SBeije,

bah man mittelft Äoßeften ©elb jufammenbettelte, um burcf) be-

gaffte SRalet unb Schreiner unb ©pengfer ein (Sffeftftüd gu fchaffen,

fonbern eS that jeber felber, roaS er oerntodfe, matt malte unb-

fleifterte, matt bofterte an ben Werfen ^erum
;

alle ©ftridje unb

©ängleitt mürben gu mitternächtigen SBerfftätten
;

gu Slbbelfaberä

feiten fattb matt greube am 83ebuinenfoftüm, baS man eoentueß

auS einem Seintudi, einem s
Jteifd)en unb ettoaS Särenbred herftelten

fonttte. 35er gierliche Slltfran! mar neben bem oaterlänbifchen iöuretx

joggi ftetS bie lieblichfte (Srfcfjeittung ber „oerfleibeten" ftinber
;

ein

©lählibaja| ergänzte baS Trio. „®äll be fenjd) mi nit?“ mar

ftetS bie gangbarfte 3ntrigue. Tie Säße im Theater galten als

Summelplah ber Siebes- unb SebenSluftigen.

Stber baS alte SöaßenljauS, ba mo jefct bie Surnhaße ftcht,

galt nicht ben Fällen, fonbern eS mar ber „Sutnmebi," ben 9Rufen
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geroibmet, wo bic grauen mit bent Stricfjeug hingingen, um ben

Stochuä ißumpernifel ober bie Xeufetemütjle, ober Slnaftajia, bie

©rabeSbraut, anjuhören. S)a tonnte eä mohl gegeben, baß eine

18a je jur anbern jagte, über bie Hornbrille fcfjaueitb: „Hänb ji

enanber?" „Stei, erjt roettn i am Sämpe bi!" giir eine brama-'

tijdje Siebegertfärung rechnete man „breimat umme am girfufj!"

SBurben im Konjert ju ben Sonaten ©lacen gejdjtürft, jo ajj man

im Sierringe, bie ba oon ben SBetflibuben fettgeboten tour»

ben. ÜDtif beut Sterjchroinben ber „Keftenemännli" mar auch ber

SBinter ju ®nbe; bie Splitten mürben jur gaftnachtätronunel in

bie ®act)tammer öerforgt, melrfje neben ber Schmatäplunberfantmer

bie Stelle ber jejjigen afabemijehert SDianjarben bertraten. 3eber

machte, bajj er inä greie tarn, taum Ratten bie SSuben geit, auä

bet Schule ftrömenb, bie baummollenen Ueberärmel augjujiehen,

unter benen ojt ein aufä Kamifol genähteä (Sllbogenlebetherj jum

SSorjcfjein tarn. folgten fiel) ©iertupfe, Klettern auf bie $Dtünfter=

türme, Steifen auf ba3 StichenfteinerfchloB, Sjamen unb Promotion,

bei welchen bie ^errettbieitcr unb ber Sürgermeifter, bie befränjte

Sunbeätabe unb bie lateinijefje Siebe bie Hauptfach maren, nicht

$u oergeffett bet öomftglocte, bie man nur feiten ju hören betaut.

$ann marb e3 jbmmerlich, man babete im Gfntenloch ober am

©algett unb in ber SOtannelotjche, man machte — ohne Stufficht

twu Sehrern — Spiele im greien, unter benen ba3 gulji obenan

ftanb. ©affenpoefie erblühte ba in üppigfter gülle:

„9lcnife, Sänite, 2>ubeltc."

* *
*

„OTaicfäfer flieg uö,

SDittt Sioti brenne.“

* *
*

„91 © 3 D U,

(Sin grober (Sfcl bift Su!"
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„3 roiQ fu( ft!“ roar ftetS bie Appellation an bie Sarin»

herjigleit ber SOiitfpielenbert.

©t. Snlob mit feinen 97afen, bie an ein gebadenel „©ufetiffi“

erinnern, rourbe jeroeilen am 17. 3Iprif, bem iHubotfötag, jum

SSSallfa^rtSort, beim bamall mar ber Sßeg ju ber benfroürbigen

äBa^Iflatt unb bem gemütlichen S33irtS^auö mit feiner einlabenbeit

Jetraffe noch nicht }o unmalerifch fchanjenmäfeig in! Jerrain eilt*

gefchnitten. Jiefer SRubolfltag fchuf eine ©orte ißoefie, bie oft

ebenfo grätenreich mar, mie bie 5ijd)e, 5« beren ©einig fie einlub.

3lbermall roarb ©t. 3afob am 26. üluguft, bem ©chlachttag, be*

fucht, namentlich in älterer 3eit »on ben Stubenten; bann ging

auch ber ©ommer jur steige, mal bie Störche anjeigten, bie fich

jut 3lbreife rüfteten, beren in ben Salier Farben pratigenbe» ©e=

fteber unb beren bäbedcrrote Seine bie ftinber ergögten, roelche

ihnen nachfangen:

„Störte, Störte, fiieini," u. j. io.

?lber ehe man ben ©ommer fcheiben liefe, manberten bie Salier,

namentlich bie Janjluftigen, nod> nach ©ttingen, ja Softorf;

jelbft im Ktithaul ju ©chönenbuch riltierte man einen SBaljer,

unb menn el mit einem ©cfeicffele aul bem nahen .'pägentjeiiit ge»

roefen märe. Son fclbft Berfteht el fich, bafe mau bal grohn*

leichnamlfeft in Rüningen mit anfafe, mo bie Äüraffiere bie ißro*

jeffion oerherrlichten, unb bafe man au ber Surglibemer Kilbi teil»

nahm, oon roo maitd)el Kaffeefcfeüffelcin unb manche! ©tüd fdjöne

ißoefie in bie Salier |jaulhn(tung heimmauberte.

D jcmerlt, o jere je,

3n miner Stoffe ifrf) nit ntelj.

Jet fjamilientag auf ber ©chüfeenntatte, Kontingent, fReferoe

unb Sanbmehr Bereinigt, roar ein |>auptereignil bei ©pätjahrl,

bie Kreugbanbcliere, Iriegerifd) roeife gefärbt, ber balancierenbe ©jato,

bie mit ©djiefebebarf unb fjriebenlmürften gefüllte ©ibertie, el
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waren bie ÜDferfmafc jener 3eit, wo man noch glaubte, baS Irommeln

fei bie höcfefte Potenz beS Patriotismus, unb mit einem Ptorgem

ftreicfe werbe man alle fyctnbe aus bem fianbe wirbeln; man oer=

mechfelte 3°Pf unb Scfemert unb ocrgafe, wie ein SErupp Pauern

fogar anno breiunbbreifeig bie ganje martialifctje 'perrlidjteit üor

fiel) ^ergejagt. äßet mehr mufifatijdjeS ©efüljl batte, hielt fid) an

©ledlifpiel unb Jfdpngerette, bie biefet hinter bem Jambourmajor

unb ben Sappeurs mit ihren Pärenniüfeen unb weifeen Schürjen

als 3ierbe ber jahlreidien Piufit fungierten. ®ie Schulbuben be=

bauerten, baß man nid)t auch noch &ie Pummiteffel auf einem

SÖägelein hinten nadjjog, bie man im 3eugh°u3 geborgen muhte.

®eutfd)e tarnen wie Schellenbaum unb Peden für bie beiben ber

türfifchen Phifif entftammenben Snftrumente wären ben PaSler

Ohren als crimen laesae majestatis erfchienen. 3n folgen

Gingen blieb man nicht nur öaterlänbijcfe, jonbern oaterftäbtifch,

bis bie leßte Patrone abgebiffen unb oerjehoffen mar. ©ing’S oom

©abenfehiefeen heim, fo trug ber eine einen Supfer^über, ber anbere

eine Pettflafdje, ber leßte ben Pfaietdäfer — Pfaifäfer märe gu

fchriftgelchrt gewefen — was alles oom Pajonett frieblich=friegerifch

herunterbaumelte. SBeirn bann ber Piann felbft ein wenig baumelte,

fo liefe bie grau fürtfe grab jein oon wegen bet Japferteit unb beS

ÄriegSruhmS ihres @he9enoffen uttb oon wegen öeS neuen Snoentar»

ftüdeS, beffen man jich 3af)re lang bei allen ©eoatterSleuten rühmen

tonnte. Ser lag ber hödjften SiSjiplin artete ja in ber Siegel in

ein ffeft ber Perfonalfouoeränetät ober SnbiSjiplin auS, beim nicht

nur gingen bie ©ewehre in ber Spalenoorftnbt unb bis auf ben

Piarft hinunter non felbft loS, fonbern bie Puben bettelten, bis fie

heijer waren, Ääpfeli ober Piftöngli, um auf eigene Rechnung hin

etwas „flepfen" ju taffen. Picht minber triegerijd) war baS SlepfeO

hauen, wo monier PfildjmannSgaul oerwünfdjt würbe, weil er oor

bem ©algen „Stempeneien" machte, bie nidjt im 8nftruftionSbüd)lein

Digilized by Google



104

ftanben. ®ie Kabetten, mehr unb mehr gefährlich erachtet, roeit

baS Sabftedenfchiejjen, ebenfalls iiicf)t orbonnanjmäfjig, gat ju gerne

Unzeit anrid)tetc, mürben aufgehoben.

UDaS Söörterbilben mar Sache ber Knaben unb SOfäbd^en

;

fobatb eS ficf) um Spiele im freien hanbefte, ba mürben auS Ißapier

Klepfercn aller 31rt gefertigt; mer lein Siffertli jur Verfügung

hatte, fei’S beim St. 3atobSfeft, fei’S jur ^erbftjeit, ber fabrizierte

3ettemli, Schlüffclbüchfen unb Kahenlüpfe. (Sin 3Jiiniaturf(f)iefe=

inftrument ergab ficf) auch auS anSgebicnten Kielfebern, bei benen

Kartoffelfd)eibd)eu als ©ejchojj öermanbt mürben.

3m rebenumfponnenen Safe! mar baS .perbftleben ein überaus

gemütliches, benn bie (Gütlein unb SRebljäuSdjen gaben (Gelegenheit

ju länblichen Sftahljeiten, bie aus jungem Käfe, Dbft unb Säuern»

brot beftanben; ba mürben beim (Srjählen aus noch älteren, noch

glüdlidjeren feiten bie 3llten roieber jung; bie Sungen forgten in

fanften SJiotibfcheingejprächen für bie 3ufunft, uni* bie Süngften

übten fich auf ben gebräunten hatten im „gutnlopfauSbürzeln,"

toährenb oon ben nahen Sftotthaufen her ber mürjige ®uft ange»

branntet Kartoffeln (fpetbapfel) über bie üanbfchaft ftrich. Jer

Katharinentag mar jdjarf getennjeichnet im Kalenber ber ^auSfrau,

nict|t etroa roegen ber ^eiligen, auch nicht megen Küche unb Keller,

fonbern megen ber „SBanblete," mo man für baS gricfthaler Slnneli

eine Kathrein oon Cberlauchringen eintaufchte, ober gegen baS Säbel i

oon Ihumfringen eine 9tegula oon ülinrismpl.

35’3)leb f'tet i,

Unb mer tnr nit tromt, bem jdjlotü b’ Schoben i!

So lautet mieber ein neues (G|'ehlein in ber lieberreichen

SäHenfönigrefibenj. ®ie jugenbliche ißh°ntafie fanb Nahrung in

.§ülle unb fjütlc, benn bie mit golbenen SRäpplein gegierten Sritot»

feiltänjer hielt man für geftohlene ißtinjen. 3m SßadjSfabinett

machte 3ejuS cor bem h»hei1 ^ at unauSlöfchlichen (Sinbrticf, benn
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tue rutfmeijen Äopfbemegungen beS |)anna8 unb SajophoS mit ihren

ftarren Stugen Ratten etmaS ©raufigeS, baS burcf) SRarf unb Sein

ging, Seehunbe mürben für SOteerfrautein genommen, ein feuer*

freffenber tauberer unb ein ^ü^nerfreffenber 3nbianer, manchmal

aus bem ©Ifafj ftommenb, erregten bie höchfte Semunberung, nicht

minber boS fteiffchlnfenbe SRäbchen, baS traumgefeffelt auf eine

Stange gelegt mürbe unb ba ganj ruhig oerharrte, oon megen roeil

ein in feinen Äleibern oerborgencr Slpparat ben ganzen 3 fll|ber be*

forgte; am aflergnifeligften mar bie Einrichtung eineg lebenbigen

SDfenfchen, bem fcf)ött (angfam oom .genfer int roten SRontel ber

EdS burdfgefägt mürbe, roorauf ber 83lutrid)ter ben ftopf fiegreid)

in bie ^>öhe hob, an bem noch eine fchöne 3ahl ©ingemeibe hernieber*

baumelte
;

ber Sebenbige aber hotte, ben 3ufchcmern unbemerlt, feinen

reihten Äopf unter bie 35ede beS richterlichen Jrond)iertifcheS geftecft.

9)iit ben ©efdjenfen ging’S öfonoutifcher ju 3Ber!e als heutjutage;

bie Minber tarnen feiten über ben .ßehnfreuäerftnnb hinaus
;

aber

jchon beim Sreifreujerftanb maren hölzerne gröfche ju befotttnten,

bereu ganjer äRethaniSmttS in einer Saite, einem Eolgftiibchen unb

einem tropfen ißecb beftanb. Schlangen aus .porn gebreht, maren

ein beliebtes Spieljeug. ©in Eauptmoment ber SReffe mar aber

baS äRejjgelb felbft, bie bem fttiabeu jugeftanbene EonbelSfcihigfeit,

bie 2Baf)l ju treffen jmifchen beit Schleifereien, Spielereien unb ben

ju befuchenben „Jütten, " mie feberjeit bie 93uben genannt mürben.

Eier bnrf bie ißrmntfpefulntion nicht übergangen merben, bie oon

ben Schulbuben, Stealiften unb Euntaniften, ©riechen unb Barbaren,

in eblem SBetteifer betrieben mürbe, baff tnatt bie auSgefchriebenen

Schulhefte bei ben ÄäSmeiblein gegen oaterliinbifcf)e SRaturalia um*

taufchte; mer aber ein recht faufmcinnifch oerbrecherifcheS ©emüt

hatte, ber legte einett abgejchliffenen 2)reibägncr unter bie Sfäbet

eines fcfjroeren ©üterrongenS, buff er 3U einem Se<h3bäfcner breit*

gebrücft mürbe.
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Sag Kalenberjahlen am ©ploefter, bemjenigen Schüler biftiert,

ber julefet in ber Klaffe erfchien, fcf)lofe bag offigielle 3ahr; beg

bürgerlichen 3obre® Scfelufe feierten bie „Seelen" mit einem SJeden.

?tlg biefe gunft aber mehr unb mehr in gutbeutfehe £mnbe überging

unb bie Seden Säder genannt fein maßten, ba fanben fie ben

SSSetfen ungereimt unb fagten bem alten Stauche Salet.

3m innigften .Qufammenhang mit ben roanbelnben 3e'ten beg

Kalenberjahreg unb mit ben 3ah raehnten beg gangen Sehen® ftehen

bie Kleiber mit ihren Sariationen für bag £>aug, bie ©affe unb

bie ©efellfchaft
;
namentlich mag für Kitiber= unb SSBohnftube, Sllfoben

unb SBerfftatt beftimmt mar, hotte totale Segeidntungen roie Soßi,

©chlurpe, ©cfelutti, Sfchope, gunte. Sßapifloten gum ©dfeufee ber

befonberg gepflegten fpaare trug man noch big in bie SOlitte beg

Sahrhunbertg, unb ein ©eiftlicher mar eg, ber fich gulefet hinter

ben Sutjenfcheiben eineg ehemaligen Ktoftergebäubeg in biefem Rapier»

fd)ni|elfchmude bliden liefe, menn bie ©chmeine unter feinen genftent

gar gu lebhaft grunzten. Sie ^ii'tnerleutc ang ben ^anfaftäbten

trugen mit Sorliebe SRibelifammet, aug ben man auch ben Silben

|)ofen fertigte, bie nod) gehnmal ungerreifebarer mären, alg mag

jefet unter biefet (Smpfehlung feilgeboten mirb. 3m Sßinter trug

man an ben £änbeu Smmabigli unb um bie Schuhe banb man,

menn eg ©latteig hotte, gnfefdjnm*- Ser Surger mit feinem

regierunggfreunblkhen Sadenbart (ä la Espagnol) trug Setämüfecit

mit Chrentlappen, unterm Kinn gebunben; über bem gleich bem

Sarf) eineg Sauernhaujeg breit unb oieredig hecoorragenben ©chirnt

baumelten lebengluftige 3öggefein. Safe ©d)ulbuben, ^anbelgbiener,

mie man bie Sontmig nannte, ja manche ^ßrin^ipale gnm Schreiben

Ueberärmel trugen, oerftanb fich »on felbft. Ser ^anbroertgmamt

geigte fid) foraofel auf ber ©affe alg baljcim im Surgertamifot,

ben 9?od gog man nur „gu einer Seidje" an ober gu einem @ffen

mit marmen ^Statten, entfprechenb bem ehemaligen beutfehen Sraten^
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rotf ttitb öjterreicfjijcfien ©otteShauSrod. HJtueSgelbe Äleiber Der-

fünbeten baS Sdjülertudi auf hunbert Schritte, ©eftidte SBeften

unb geftidtc Ijofenträger (Stäben) gaben ben £>änben ber Schönen

Stnlafj gu Scheidungen an ©rciutigam, Jurner- unb Sängercorpphäeit.

3)aS „$ree3“ bet ©eiftlidjen, and) ootn 93ajaS an bev gaftnadjt

getragen, erinnerte an» ©efröfe unb biejeä roieber an ben Slusbrud

:

ben ftropf teeren, benn bie Stjmbolif SafelS war burdjauS feine

ibeatiftifd)e, fonbern fo reatiftifd), baß man fogar ben 90ienfd)en

„Äuttlen" jufd)tieb, bie buch in anbern fiänbern nur beit SBieber*

fäuern eigentümlich finb. 3)aS ©oqticot mar als lebhafte garbe

ein Reichen her SebenSluft, fonft aber mürbe baS ©rede tieber öer=

mieben, mie ja fd)on ber fpradigeroanbte ißiuS II. fdjrieb, bafi bie

Sagtet gerne in Äleibetn nnb Schuhen fdjroarj einhergingen, ba fie

hoch mit SacdjuS fomohl als SßenuS fehr moht oertraut feien. @i(t

auch jejjt noch- äBährenb fid) bie Herren 4 la Giraffe freieren

tiefjen, prangten bie Schönen in japfenjieherähntichen Schniachttoden,

bie mit junehmenben fahren in Spedtoden übergingen. Mud) an

ben großen SBettbemegungen beteiligte fid) bie ÜJtobe, oott ben

Sumaröffchen, bie jule^t noch bie ftinber trugen, bis jum polnifdien

Schnürrod unb ber ftnfenmaifn. SBie bie ©efprädje ber ©rofjoätet

fid) am tiebften an baS ga ira ber Stcoolution, an ben ©rjherjog

Sohann unb anno 14 fnüpften, an bie ©eneräte mit ben ©taS=

bogen auf bent Sopf, an bie Äofafettpferbe, bie an ber ©erbergaffe

ju ben obern genftern hinauSgefd)aut, unb an bie 23afd)firen, bie

Äerjenftumpen mit fantt ben §au8haltetlein gefreffen, baS ift aud)

jefff noch in manches Sebenben Erinnerung. SBenn’S ©iner nid)t

glauben mollte, fo mürbe er ans Ofenbein gebunben.

3)amatS hatte matt noch feine Stiftung baoon, fich burch

öriefniarfenfammlungen, mie bie s
$hilateliften oorgeben, foSinijche

Äenntniffe 31t etmerben; aber tapfer rechnen lernte bafür jeber, ber

mit betn tDiünjroefen 311 thun hatte, benn ©ulben nnb granfen r
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törabänter, SJteuthaler, ©ediS' unb günfbäfcner, Wappen, plappert

unb Slufeger, ©ouS unb Sreuzer, geller unb Pfennig, alles prangte

in ^öljernen ©etbfdjüffclein auf ben Sabentijchen unb wollte for*

tiert, tajiert unb rubriziert fein. 35aS (Selb trug man in ge=

ftridten öeuteln, bereu Oeffnen oiel meiheöoller gefctjaE) als ba§

Slufflnppen ber ißortemonnaieS, bie fo oft oon felbft aufgehen wie

bic (S^affepotS, wenn Stieg in ber Suft ift.

Jn ber Stube war baS ©pitmrab mit bent Srebs, bem Stiften*

bünbel unb Söafjerbecfctein ben Sinbern ein luftiges ©djaujpiel, ber

(Slättimann galt als treuer ^auSgenoffe; |jafebäzli unb §arnifch=

bläfe logierten in bet Siidfe; ben (Sllftecfeu brauchte man jum

SDteffen foroohl als jum Slufmeffen. Sinber fpielten gerne mit

angehauchter „SWenfcfeenhaut" ober mit ber Starität, wie man alt=

oäterifd) baS Sateibojfop nannte. 93ci ben ganz Steinen ftritt man

fich ums Srepfli am üaib ©rot, um bie ©c^ärete beim Soeben ber

Sinberpäpplein; auch ber ÜRaitlirampf unb töuberampf waren Slnlafe

jum Araber; Sederbiffen waren Stufetuchen, Johannisbrot, ©üfeljolz

unb wohlgefchüttclteS Särenbrätfmaffer; an Drangen wagte man

faum in ber SSeihnachtSroocfee ju benfeit. (Sinige Stollen Safeen*

wobei burften auf bem Siichenfchaft nicht fehlen, beim wenigftenS

für bie Sinber war baS 3'nngefchirr noch oielfacfe im ©ebtauch-

S)en Stolz ber SDtagb bilbete ein blautet Supferzüber, benn ber

SBrunneit mar ja bie SOtägbebörfe, eine Ärt ©oilgericht unter freiem

^»immel. 2)en ÜDtarfbeinerfranz int SauchljauS werben bie 9lrcf)äo=

logen ber 3utunft ficherlich für eine Stiegstrophäe erflären. Sluf

bie Steife nahm man ben Siacfetjad mit, in ben fich unenblicb oiel

cinpacten liefe, Unterleibcfeen unb Secferli, Shotolabe, gungenfefeaber

unb glanellbittben unb was fonft nod) unentbehrlich ift.

Sie Sranfenftube ift fo reefet ber Drt, wo man 3 eit hat,

fd)öne braftifch=plaftifche SluSbrüde zu erfiuben, weshalb bie palfeo*

logifdje ©prachgiimnaftit eine ftaunenSmerte ift. SJfan hot einen

Digitized by Google



1Ü9

©chlurpen im |)al3! ÜRan friegt ein ©einlein in ben lefsen $al3.

@3 hat fid) einer ben lefcen ginger Wtbunben. Sin Äinb ift flejfig

(auch bei 3eremia3 ©ottljelf üblicher 9(u3brucf). @3 wirb mir cr=

bredferig (nauseabundus). ©om ©ij unb SBirni ber ©tuben*

rutfrfier bi3 ju ben ftififierten ®elenfrheumati3men ber Srmachfenen

gefeiten un3 olterfei ©chmerjenSgenien burcf)3 Seben: ü^remifeti,

SBnefte, ber ben SSJuft nicht t)erau3bringt, ©ibbeli unb Serbeli, bie

bie jungfräuticfje ©cf)önheit entftellen, Urfeti unb Sfegerftfjtenaugen.

©lotere nennt man nicht nur bie fchmarjen ©tattern, fonbern aucf>

bie beim Slettern unb SDfarjedieren gewonnenen ©lafen an $änben

unb güfjen. ®ie eigentlichen Slatternfranfen mürben in einer

öfteren ©otijeiorbnung a(3 „©toterechte" bezeichnet, ©on ber

©iobefranfheit ber SReröofitat war bamaf3 noch nicht fo tiief bie

SRebe, af3 noch fein eiferne3 ÜReroentteh über bie ganje ©tabt au3=

gebreitet war; mau mürbe einfach, wenn affe» brunter unb brüber

ging, bubebänjig, manchmal bie ganje ^Regierung, wie Stnno 33.

®er ©athofogie entsprach bie populäre Therapie:

§eilc Ijctfe Segc,

Brei Bag Stege,

Brei Bag Sdittee,

o' tout int 3touimi3li nimme roeii.

®en Slitibern half man mit Slffenfchmalj, ba3 Bahnen be=

förberte ©eietlimurjel, bie natürlich mit ©eilten nichts ju thun

hat, fonbern oom Sibifcf) (Altaea) ftammt; auf eine ©eule brüefte

man einen neuen ©ech3bäfjner, gegen ein herbftlich oerpuloerte3 ®e»

ficht fotl Äul)mift gut gemefen fein; ©ärenbraef (oon jartbefaiteten

©eelen ©ärenfpeef genannt) half gegen jmeiunboier^ig Shanfheiten,

namentlich gegen ben ©chlurpen; einen IRiefenbart hielt man für

ein Beiden ber ©efunbljeit; bei rheumatifcl)en ©chmerjen hieß e3 r

e3 fomme oom SBachfen; gegen hartgefottenc ® lieberjehmersen wur=

ben weichgefottene SRitterefeli probiert; Suttlenbäber waren für
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©diwncfelinge; üieleä ^eirte bet ©oHmonb, attbere« ber Sleumonb,

tnan mar aber aud) oiel gläubiger alä ^eutjutnge. Slllerlei tfrüb-

ling»tbee für Sinber, Slberlafe unb nacf)folgenbe ©cbonjeit unb ®ut=

futterperiobe für Grwadffene waren periobifefee (Srfdjeinungen beg

Sabreä unb führten, iüuftriert burd) manche fcfeöne ©prücfelein,

fcfjliefelitf) ju einem feligen Gnbe.

SÖBie bie S'inber mit Riefeln unb 3en§Ien f)intereinanber Ijer

finb, fo SBürgerfcfjaft unb ißolijei mit ©erorbnungen unb Um*

gelungen, tlnb bie ißolijei, bie fiel) fo gerne bie löbliche nennen

liefi, burfte nicht einmal böfe werben bariiber, heftete fie boef) 95er=

botStafeln an alle ©trafeeneden uitb SSirtltbüren, ohne aurf) nur

ben ^unbertften Seil ber ©elbftrafen einjujieben, mit benen fie bie

3uwibert|anbelnben bebrobte
;
nod) unmittelbar oor ©tf)luB beä 3alfr=

tjunbertg, ba fetjon ber ganje Santon auf8 mobernfte eleftrifiert ift,

weife man oft nid)t, befinbet man firi) in einem GSartenfonjert ober

in einer permanenten ^junbeauSftellung. Siefen Unterlaffungsjünben

gegenüber auf Soften beS anftänbigeit fßublifuntä barf man eg nur

al§ feeimelige fReminiScenj bejeidjnen, wenn früher bie .fpausfraucit

ifere Söfägbe inftrnierten, fie füllten immer, wenn fie etwa« jurn

fünfter binaugfefemeifeen, juerft flauen, ob fein fianbjäger in ber

Stäbe fei. Sn biefem ©inne ift eg aud) begreiflich, bafe man in

ben bintern ©ad) beförberte, raaä man au« ben Slugen haben wollte;

Gafferollen, Saffeefannen, Sebengmittel, bie fein £>unb mehr mod)te,

mitunter aud) ein ©ünbcl ßiebegbriefe, wenn „®?" untreu geworben,

ober SJiannffripte, bie uiemanb bruden wollte.

Sin einem Slegenfonntag malte man fcfeöne .fpelglein, oon finnigen

©prücfelein begleitet, fjreunben unb fjreunbinnen in? ©tammbuefe,

etwa einen Gbuarb, ber unter einer Srauermeibe beg ^lötenfpielg

pflegte, ober bie Samen fefenitten au» fcbmar$cm GHanspapier ©cenerien

aug, ©runnen mit Urnen, Glrabfteine unb fpirten mit wolligen

ßämmlein, auefe Sagbbilber mit ^nrfefeen unb Sieben; ©cbulbuben
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Bergeubeten jur ^Bereicherung bet SBappenfamndnng SiegcUad unb

IDrachenblut, §eralbit unb gamilienftolj.

25od) bem 2)ialett gi(t unfere ©etradftung ! 2Bie bie Sinber

il)t Spielzeug nad) ©utfinben benannten, bie ©uppe $itti, ba§

©uppenljauS 5)otetefänfter!i unb ben Streife! Surere, fo fanben fid)

aud) bie Sitten am roohlftcn in ben nad) i^rent Sbeengang bejeidj-

neten ©äumtid)teiten. ®a3 ritterliche SBort (Erter mürbe ins f!eiu=

ftäbtifcbe „©udehirli" umgemanbelt, ein BorftehenbcS genfter, aus

bem man auf bie Strafee „hinuntergidelen" tonnte, mer am Jtjiir«

Hopfet fei ;
baS lief) fid) tljun unbeachtet unb unbefdjolten, felbft

menn man ju früher ©iorgenftunbe nod) eine „©odele" trug. (Ein

„(Sommerhaus" Hang jroar bürgerlich, mar aber taufenbma! be=

hagtic^er unb mohnlichet als ein pompejanifd) BertleifterteS ©eftibül

mit h<dbbahigen ©iläfterchen Bon Sartonpierre, roie ntan’S heu!'

Zutage in SpetulationSbauten finbet.

®ie h'ftorifchen ©amen Bott Straffen, ©läfeeu unb einzelnen

Raufern roerbett jmar fpftematifcf) auSgerottet, bod) tlfut man übet

baratt, benn bie ©rjafjnatneti finb meiftenS fo nidjtsfagenb mie

möglich, ©raucht eS auch nicht ganz (Europa ju miffen, roie TOatjgaffe

unb Sottergaffe, 3ubenfd)u(e, ©inbentiartt ttnb 9©unimatte ju ihren

©amen tarnen, fo fnüpfen fid) hoch roohtberechtigte (Erinnerungen

an biefe Sofalitäten fo gut roie an bie 9©ild)fuppe, baS Salatnanber=

bäd)(ein unb ben gematten SriegSmann ant ©iehenthor, an bie grofje

Sa^e auf bet ©heinbrüde unb bas Xhunerpanoranta im ftirfdjgäfjlein.

@8 ift gerabeju ju bebauent, bat) ^Bezeichnungen roie |)erbrigSberg,

fjröfchgaffe unb Spittetfprung, an bie fich hiftorifche (Erinnerungen

Htüpfen, ben Saunen bet ©eujeit weichen mußten. |)ier foüte baS

SSolf Cppofition machen, baS oft fo bringenb ermahnt roirb, alte Dfett=

tafeln unb (Epauletten als ©eliquien früherer 3«it in ber ©arfüffertirdje

ju beponierett. Ober foft oielleicbt bie Safranzunft einmal in eine

3©ijpiflhalle unb ber ®olber in eine Orangerie umgetauft werben ?
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S(n bet ißfatg, roo 1698 bet ©i)mnafiatjd)üter 9teinf)arb

^)orfcf)er imoerlegt heruntergefatlen roar, Iq? man bcn @prudj

:

2Cu3 jung frcolcm beginnen,

Äle id) ging auf ben 3'ni*en,

®äf) ftiirjcnb fiel herunter,

äBar öotteö Sorg befunber,

Soft ein 9täum(cin ganj biegjam

Stid) in feinen Sd)u(; aufnafjm

Unb bann oollcnbö unoerlcfct

Di icber auf bic (Srbe fegt.

Steift an SDtaj unb Siütiß erinnerten bie Suben auS her

©emeinbejrfiute am ©teiitenberg, inenit fie irefj auf bem näßen Siet)»

marft meuchlings an eine &uß machten unb ißt ßötgerneS gebet»

roßt troll frifc^e SUiilrf) motfen. Oß if>r Sotterbuben! 2)aS war

immer ttod) appetitlicher als bie Gigaretten, bie je^t bie ®d)ul»

buben hießen unb mit ben gufammengefcharrten Sliiten ber ißrome*

nabenbäume füllen, roobei aflertei animalifcher (Sjrtraft Stifter»

menbung finbet.

Sei Slufgäßlung atteßrroürbiger SftebenSarten, bei beten tln»

tjiiren mit uns fo mancher lieben ißerfonen erinnern, bie non uns

gefd)ieben, tonnen mir ben Sergleid) nicht unterbrüefen grotfeßen

einer ecßtbürgerticßen SKumpclfammer mit ihren Siebenfachen unb

einem mobernen Sogar, roo alles neu unb alles jehofet in greller

Seteuchtung nebeneinanbet aufgetürmt ift. ©o ein altes ©cßroing»

roß, auf bem gange (Generationen gefcßautelt, eine Sifitentaterne,

bie ber Urgroßmutter aus bem Srollmannfongert ßeimgeteueßtet, unb

eine ®ofe, bie bet ©roßtrater getragen, als er guut SBürg ins bittre

©tünbtein ging, ober im Stafjec ©erleget Domino jpiette, fotcher

^Reliquien 9lnblid ift ber biatettifche @cßaß gn Dergleichen, oon bem

mir, um uitS turg gu faffen, ein ©träufelein folgen taffen.

©chmuß für &uß ift auch i
£ßt nocß baS echte SaSlerliebeS*

geidjen unb tönt burcßauS nid)t abfdjrecfenb, gleich '»ie ©amStag
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für Sonnabettb, meid) (entere» SBort ung an einen entlehnten

Äomöbiantenpelgmantel erinnert, ^ulnrtig unb bomxerfrfjicßig finb

bie Sinber im Stabium, ehe eg jn Slage unb Shrnnen fommt.

„©fofteu" big man „gölte gnueg" h fl t, ift ein Buchen, baß man

ganj bei ber Sache ift unb an feinem ÜRagenoerfchluf? leibet. „Sag

SReputationgmümpfeli" h^B bag Sfeftchen Safe ober bag SEBurft*

jipfelchen, bog man, oft jum großen Slerger ber Äittber, im 2Birtg-

hang übrig ließ, um nicht gar ju gefräßig ju erfcßeinen. „Sn

bifch nit ocrftecft!" heißt auf Stubentenfchroefterbeutfdh: unnerfroren.

3roei ©rüber gleichen einanber: uf unb ähnlig. „Senfe Si, miffe

Si, he« Si, lofe Si, fage Si, fehnb Si!" ift gleichfain bag 3n=

ftrumentenftimmen oor ber Duoertiire ber Saffeeöifite. 2ln einer

Suppe feilte eine febee mehr Salj, eine SBefte eine 3bee roeiter

fein, in einem IRagoutpafictchen mar feine 3bee öon $rebgfchroättj<hen.

2lljo fehlt eg ben ©aglern nicht an Sbeen, nur an Qfbealen. Sllli

bot unb afli pfiß! Sen ©roßoatcr geigen, ben fiopf jmifchen bie

Chten jeßen, einem ben 3°Pf machen, e golbe IRiteli unb e lange

Senfbra, roenn b’ßuh e ©aße gilt, eg ift einer mit ber ©eljfappe

gefeßoffen u. }. m. Dcancpe Slugbrücfe bebürfen, um oon ülußer^

baglern oerftonben ju merben, unbebingt einer Srfläruug, j. S. aib

roäberebag (biefer Sage), nächte, ßienert, jitnmig (jum 3mbiß, gum

ÜDtittagcffen); ©aber unb Sßalberoap (Knorpel unb Sehne). Ser

©haltig, oon ben ftücfjenheroen Srefjger unb ©achofen alg 3ugabe

jum .poefpeiteffen, mußte in ber guten alten 3 e>t unbebingt eine

gebratene Saube unb ein SRanbelherj enthalten, an bag bann ber

ülufmärter beim .peimbegleiteu einer Schönen allerlei lehrreiche @e*

Spräche unb füeitnoerfucfje fnüpfen fonnte mie: Seig oon äftanbeln,

auf fffofen manbeltt. SBenn man feinen Shnmpagner unb feine

©Seine oermag, fo muß man eg „brohtt" machen.

„S'het mi agfteeft, g'mirb mr nimme beffer, £err bu meini

©ieti, bhietig Srili!“ fjaft fo blumenreich, mie SRirja Schaffpg

Söaslcr 3<if)rbud) 1S99. 3
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©prad?e, aber ntel)r an $au8rourj al8 an SRofen erinnernb, ift

imfeter Slltoorbern SDialeftif, ganz bejonberS in SEBorten, bie gteirf»=

farn ein garnierte? Slicht? bebeuten (8’ijd) berfir unb brroiber, i

will nit gfait ho), unb in joldjen, bie bie Söel)aglirf)feit charafteri=

fieren, einen 3ujtanb, Don bem man fid) heutzutage gar feine 58or=

fteflung mefjr mad)t. Sin eine längft erlofrfjene panbroerfergilbe

erinnert ber Sluebrud: Slufpafjen rote ein ^»äftlimat^er. „Sbinbebe“

Reifet ba8 ißatengejdjenf. 2)a? Nehmen, ohne ju besolden, roar

Bon jeher oerboten, nur „einen ©ump“ nehmen, roar erlaubt. @8

fcftneit aneinanber. 3n 3eiten be? Stenb? unb ber ftranffjcit tonnte

man jammern, man höbe feinen roarmen Söffet im Seih, man habe

fein Slug jum anbern gebracht. Unoerjebene Sluffünbigung oon feiten

ber ®ienftboten : ben ©ad ummefeie (eine bünbige Slrt be?

Snoentarmachen?). „$)urthu" roiß jagen: ©treiben im ©djulbbucß.

Unb nun jum aflerlefcten @nbe folge nocf) ein Slrgonautenjug

Bon SBaSlet .pelbengeftalten. gür alle gefellfc^aftficfjen Nuancen,

äße Sllter8ftufen, aße lugenben, Safter unb Schwachheiten hot ber

Sanier feine plaftijchen ^Zeichnungen, manchmal mit erratijchen

iBlöden ju Bergleichen — Äof zum Seijpiel — bereu ^jerfommen

nietnanb gu erflären roeijj. Schon ba8 9ier?lein

Öumanifte, (rrjbibifte,

SHealiftc, Stumpetüfte

geigt be8 5öa8ter8 jprachlichen öilbungetrieb.

®anj Keine ft’itiber fchon figurieren unter ben 9iamen ©chunte-

hai, .pubeli, 93infi8 unb ®irligiger. ®er glüdliche S3ater unb bie

Bor greube ftrahlenbe SDiutter fangen felbft an ju ftammeln. äBeldje

«rmfelige ®ibliothef?feele, roelcher höljerne Äanjleifopf rooßte e?

ihnen Berargen? SEBenn jid) bie Seben8träfte unb Spezialitäten

mehr unb mehr entroideln, fo bilben fich ©nippen unb & rotten,

bie aber burcf)au8 nicht reptitifch abfchredenb, fonbem jum Sr*

brüden lieb finb. @8 ift, al8 roenn man mit biefen Slu8brüden
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jagen wollte, baß baS Slteraglüd eine StHoerföhnung mit jeber

Kreatur auSjpricht, bie @ott crftfjafjen. ©8 folgen @nti unb ®agle,

Waigel, jfferbibufe unb ©ibon. Mancher bilbet fid) ju einem Silbap

auS. Ser SBunberfih giert bie Mäbchen», ber Sotfd) bie Knaben»

roett. Ser Slffebigel roar früher nur in ben befferen ffamilien

baljeim, wo man fid) oon ißatfd)uli nährte, heutjutage loirb er in

ber orbinärften Manfarbe getroffen unb bemerft im 3Theater mit

»ornehmem ÜJiafenrümpfen, ber gibelio fei nicht hßlb fo fibel, als

man erwartet habe. Suble unb Somerftäfje gehören in ba§ nicht

ftarfe ®efd)le<ht, wiewohl eS auch in manchen ®ebörben Staats»

bublen giebt, bie ihresgleichen juchen. 3n ber Manbjdjurei natür»

lieh ! Mancher lommt nicht inS Militär, weil er ein Sfchienü ift,

mancher lann als Motfdjlopf im ©ejchäftSleben nid^t gebeihen.

Ser 9iarebafd)i ha * nteiftenS baS 9?ad)jeben, wenn cS fich um gute

Stellen, baS 3°nfife, wenn eS fith um eine ©rautjefjaft hanbelt.

©ine fpätere SllterSjtufe oertritt ber Äimmifpalter unb ber Keimi*

nitbrum. Seigaffen giebt eS nicht nur bei uns, benn auch Sfrifc

Dieutter rebet oon Seigapen, bie in feinem ©aterlanbe gebeihen.

^atmlofer SJtatur ift noch baS ungefchidte Stibai unb baS Kitter»

elfi, ein Mäbdjen, baS beS BachenS nicht mehr £err wirb
;
bagegen

ift bie ißflute fchon um ein paar Hummern langweiliger, ebenfo

ber ©ibon, ber im Kreife fchöner Mäbchen ba^oeft, als jäfje er

beim ^aarfchneiber. 9iid)t ntinber ift ber Sunti ju bebauern, ein

befchränfter Kopf, ben feiner Sangweiligfeit wegen feine Q-reunbe

fogar meiben, ber bafüt ftupib mit feinem SSobbi oorS Spalenthor

trabt unb ihm orbentlich nachfchaut, ob er leinen Kellerlaben oet»

geffen. Sie Suribel finb noch nicht gan$ auSgeftorben, Beute, bie

jornig werben, wenn fie niemanb jornig macht, an benen fie ihren

3om auSlaffen lönnen
;
Beute, bie eS ärgert, baff bie Karpfen nicht

fingen unb bie grinlett nicht jehweigen tonnen, ©in ßangwuhr ift

im gefeEigen Beben eine Slrt |jippopotamu3, bem nichts befjer an*
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fteht, als wenn if)m eine Scfjnäberente gut Seite gebt, eine, bie

ein 2Jhmbftüd bat, baff fie Don IBafel bis Cberbiegten mir zweimal

Slteut t)oien muß. 2BaS in ber luftigen Kinbljeit eine fRäfcebälle

ift, wirb im fpäteren Sllter jum 'Jtäf, SRibije unb 3aidijf- Un*

geftiim brcinfatjrenbe SOtäbrfjen nennen mir Schubgattere, SKänner,

bie öernodjläffigt unb ohne SebenSfraft einbergebett, Sd)lantpuri,

ber mit bem ©trumpflobt als ©efdjroifterfinb ju betrachten ift.

2Ber nichts mutig anjufaffen weift, ift ein lönbbebtpfi, mer bei

ieber K (einigfeit in Stagen auSbrid)t, eine Somerfräbe. Sirmel

unb SBalcbi finb flegelhaft plumpe ©efellen, bie burd) fRoljcit unb

Utwerftanb erreichen, roaS baS ©igerl, baS ben Steden unterm

21rnt trägt, feiner Summbeit unb (Sitelteit oerbanft. ®aS (Bauern*

fiinfi barf nicht totgejehroiegen roerben. (Hoch Diel weniger bie Sau*

gotte, j. 18. eine Kellnerin, bie mit bem Staunten bie Sauce oont

(ßlattenranb in bie ÜJiitte ftreiebt, ober ein Frauenzimmer, baS an

ber Stahle b’böte bie benähten 3nb»ft°d)er mieber ins ©eebereben

fteßt. ©uberclli unb SKaittiroHi finb leicht ju erflären. S>er f^ifi*

guder hört baS ©raS roaebfen, ift fiebenmal gefreiter als anbere Seute,

bringt eS aber meifienS nur in Kleinigteiten weit, ba ihm für baS

©ro^e ber weitere 991icf fehlt. Sinent menfchlichen üftegatberium ift

baS Ungfchuf ju Dergleichen, ein ©efcfjöpf, bem alle gefefligen @igen*

jdjaften abgeben. ®aS SBort 93ierlubi ftammt noch auS ber 3«t
mo baS ©iertrinfen noch ettoaS DieiteS mar, faft nur Don beutfcbeit

.panbmerfsburfeben getrieben mürbe, ju beren ^lomnien unb ©ebenen

benn auef) unten am fieonbarbsberg eine burd) halb Gsuropa berühmte

Süabemie entftanb. Selbft bie ©erwanbtfcbaft ftellte ein Kontingent

Don SaSler Spezialitäten, eS feien nur ©riggern unb ©fchmei genannt.

@igeutlid)e ehrenrührige Schimpfwörter für SBeibSperfoiten waren:

(Dlufter, SJioor, ©ure, Üuenfce i leptereS fogar amtlich gebraucht, 1676:

Krähen* unb Scfjleiffteinbänbler, SRofe* unb Kälberarzt, 3e'9£inet,

Reiben unb Schwarzbuben mit ihren bei fief) habenben Suenben).

Digitized by Google



117

SBenn ober je einmal eine ©ejeßjchaft — bem Ouoblibet ftünbe

eS am elften ju — etroa jur gaftnaefjt eine SIrcfje S'ioat) all biefer

Sanier Jtjpen Derauftnlten moflte, jo müßten unbeftritten bei ber

ißreisbemerbung ber ißaare jmeien ber ©tjrenlranj juerfannt roerben,

bem Jubel unb bem gegneft, benn bieje beiben finb öon SäßenfönigS

^offtaat unzertrennlich, jo perjoniftjiert mit bem ©eniuS ©ajelS,

baff eine 23aSletin eiferjücbtig mürbe, roenn fief) eine 2öintertt)urerin

einbilbete, fie jei ein ärgeres gegneft, unb ber Jubel ift ein jo

ariftofratijdjer, nur ben „befjern" Stäuben angeljörenber 93egriff,

baff man mie bei eblen ißferben oon einem falben Jubel unb einem

regten Jubel ober SSollblutbubel rebet. Jer ^ubel tiat jmar afler-

banb eigentümliches in jeinen Sanieren unb in feinet SBeltan»

jrfjauung, nichts beftoroeniger tann er eS ju Gt)r unb 31mt unb ju

einer fchönen j^ou bringen, babei ein ißermögen jujammenererben,

ba| ihn jmei ißferbe per fianbauer transportieren ittüjjen. JaS

Seiten läßt er aber eher bleiben, fonft jägt er an ben Bügeln

herum, baß fich baS fßferb genieren muß. JaS jyegnejl märe am

glücflichften, menn mir ade Jage Samstag hotten, eS behanbelt

baS ganze $auS auf hßbrotbernpeutijtbem SBege, inbent eS Büumer,

Jreppett unb ©änge überjehmemmt, jelbjt menn braußen ein Üöettcr

ift, bah nian feinen $unb hinauSjchicfen feilte, eS macht bem Spanne

bic ©jiftenj jum gegfeuer, benn aufs Soplja barf er nicht jißen,

auf bem Jeppich nicht flehen ;
im föonjert ift eS ihm nirgenbS

mohl, einmal bie Safjgeige ju nah, baS anbere 9Mal bic erfte

Sioline ju fern; äße Halbjahr mirb eine anbere Bettung abonniert

unb aße Quartal eine anbere 9J?agb in Jienft genommen. GS ift

aber nicht gejagt, baß nicht auch ÜJiänner fief) in ber jRolle beS

3regne)'teS eingelebt hoben, maS man bann pompös als Strebertum

ju bezeichnen pflegt. Joch jei nun bieje Uteoue ber SluSermählten

im £anbe ®aje( nicht gejchlofjen ohne bie öeuterfung, baß ein

iöaSler trofc aflebent fein «jpaar jchlecfjter ober mehr ju Slbnormi»

Digitized by Google



118

täten geneigt fei als itgenb eine anbere ftäbtifcfie (Sinrooffnerfdjaft,

im ©egenteif, mit mollen liebet — beim variatio delectat — ein

ißarabieSgättlein ootl (Sfyarafterfüpfe fein, roenn fie audj in bet

gebetjeicfpiung etroaS furios auSfatlen, als eine Nation mm 9for*

mahtienfdjen, bie einem ißfp^iatet als ißf)antom bienen; ein 9ior=

malmenfcf) ift ber fdfrecf(id)fte bet Scbrecfen, felbft roenn er eine

blifcbtaue Uniform trüge. Sllfo jcbüeßen mir mit bem alten SöaSler

Sdjeiberoort oom fiefet: „fiebe Sie roolft unb jime Sie nit."
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fett hx ^efomafion.

t>on

Subolf IDatf crnagel.

^ie ®ei<f)icf)te ber alten ©tabtoerfaffung oon Sajet feit bei«

13. 3at)i'^itnbert ift gebilbet burcf) ba§ unabfäffige Gingen ber

8ürgerfd)aft nach ber (Streichung jroeiet $iele: (f^eit oont $8ifchof

unb (Beseitigung beS 2lbel3. SDiefe beiben Jenbcitjen beftimmcn bie

ganje ©ntroicflung. 93t it ber oößigen ^Durchführung ber ?(bfid)t

im 16. 3a^r^unbert mar auch bie ©efchidjte ber Sßerfaffung ihrer

^auptfadje nach abgeftf)Ioffen ;
bie babei gefchaffenc @inricf)tung be»

Sanier ©taatSroejenS h fl t fic^ bis pr Ütenotution oon 1798 ermatten.

(Die Befreiung ber ©tabt öom ©ifcfjof ift freilief) nicht jugleich

mit ber Serbriingung beS SttbelS aus bem ©tabtregiment erfolgt,

fonbern erft mehrere Saljrjehnte tjernact). 9luch jpracben in ber 2^at

leine inneren ©runbe bagegen, bajj baS eine ohne baS anbere ge=

jehehen lonnte.

3nt Kampfe ber ©tabt mit bem Söijdjof hanbette eS ficb um

bie grage ber 9Jtacht
;
baSjenige Snterejfe hingegen, roefcfjeS in bem

Sahrhunberte langen Ülnbrängen ber (Bürger gegen 9titter unb Runter

Derfocf)teri mürbe, mar nicht fo umfaffenb, aber tiefer gehenb; es

mar ber bemolratijdjc ©inn. 9ticht barauf lam eS an, bafe biefe
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©beHeute fielen oom Bifcf)of trugen, »nie fie folrfje oom f)au3

Defterreid) Ratten ; bieje» üehnäoerhältnte, ba# etwa bem 2lbel jum

Vorwurf gemacht mürbe, gab bod) nur ben Stnlafe, bie Cppofition

in betreff eine» einjelnen bestimmten fünftes ju formulieren, e§

mar eine Slrt beS 9lu$brud§ für ba£ ablige SBejen neben nielen

anbern möglichen 9lrten. ©egen biejes ablige SBejen al? jolcheä,

in ber ©ejamtheit feiner auSfdiliejjlithen unb au£nal)m3meijen Stellung,

richtete fid) ber Äampf, unb fein ©rfolg, bie Stuäftofjung be3 9lbels,

mar nicht etwa eine Befreiung ber Stabt, fonbern ein Sieg ber

Semofratie.

2!er Stanb, gegen welchen bic Bürger ftritten, mar bie unter

bem SRamen ber Roheit Stube jufammengefafste, au§ ©belleuten unb

9ld)tbiirgern gebilbete ©efamtljeit, Urfprünglict) ganj ungleicher .6er=

lunft jähen fid) bod) mit ber 3eH bieje beiben Älaffen burd) bie

Slehnlid)!eit ihrer Eebenäart mie burd) ben ihnen gemeinfamen ®egcn=

faß gegen bie fünfte jufammetigeführt. S)em entjprach ihr fojialeS

Berßältniä ju eitianber, unb ihre Stellung in ber 0iat*oerfaffung.

2)ie fwfje Stube fam im Siauge juerft, Oor ben Qünften, unb

ihre Vorrechte roaren bie folgenben:

l’lus ihrer SJfitte mürben regelmäßig ber Bürgermeister, häufig

auch ber Cberftjunftmeifter genommen
; ebenfo waren bie fiiefer, burd)

welche bie Diatsherren, auch bie üon fünften, gewählt würben, au§=

fchließtich ©lieber ber Roheit Stube. £a3 Unjüdjtergeridjt, bem bie

Beurteilung fleinerer Qfreoel oblag, beftanb au3 einem SRitter unb

jmei Sldjtbürgern
;

bei ber Befeßung be3 Siebneramte» wie be§

®reijehnetfolleg§ h flttc ^ie $ohe Stube bas Uebergemicht.

®ie jchliefjliche Befeitigung biefer Borredjte würbe wesentlich

geförbert burd) bie feit ber Witte bc? 15. ^ahrhunbertS eintretenbe

Slbnahnte ber tßatriciateS felbft. infolge ber fyehbeti mit Cefter=

reich hoOe fi<h ein großer Seil be» Slbelä ber Stabt entfrembet,

unb bie ?ld)tbürgergefd)(ed)ter waren nie jehr jahlreich gewefen. So
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fam cS, baß ntcfjt nur Schmicrigfeiten }id) ergaben für fflefeßung

ber ftiefcr, fonbern felbft bie Unmöglidjfeit ber SBahl eines ©ürger»

metfterS aus ritterlichem Staube eintrat.

@S führte bieS ju ^Beratungen über eine Rebifion ber SSerfaffung

unb 311 bejüglid)en Rerßanblungen mit bem Sifcfjof ;
beren ©rgebniS

roar benn auch toirflicß bie in ber ,'panbfefte oon 1506 nieberge»

legte Reuerung, bah, toenn für bie ftiefer nicht genug Ritter unb

STchtbürger ba feien, auch Fünftige ju liefern fbnnen genommen

roerben.

Diit biefer Äonjejfion beS SSifctjofS, bie aber nicht 311 feinen,

fonbern 5U ber ©ejchlecßter Unguuftcn lautete, mar ber ©turj ber

flohen Stube eingeleitet. 2>ie Sache fam 311m ©nbe, als bei ben

italienifchen F^jügen bie sperren oon ber flohen Stube ficf) ihrer

jDienftpfficht 3U ent^ie^en fuchten; bie ^Bürgerschaft oerlangte, baß

ihnen bafür ihre Freiheiten unb Vorteile ent3ogen mürben; im

2Rär3 1515 mürbe bieS oont ©roßen Rate troß ber ©infprache ber

©efchlechter befd)loffen. ®ie bisherigen Vorrechte ber Stube mur»

ben abgethan, fie fam auf bie gleiche Stufe mit ben Fünften 3U

ftehen, unb ben beutlichften SluSbrucf fanb biefer Sieg ber ®cmofratie

bureß bie im folgenben Fahr gcfchehenbe Rkhl beS Fafob 'Diener

5um ^Bürgermeister
;

er mar ber erfte Fünftier, melchcr biefe äöiirbe

erhielt.

2BaS in ben folgenben $8erfaffuiigSänberungeu oon 1521, 1529

unb 1533 hierüber befdjloffen mürbe, mar 33eftätigung ober ©t»

meiterung beS bisher ©rrungenen. $aS Kollegium ber ftiefer mürbe

gaii3 aufgehoben, bie F°hl ber RatSglieber aus ber flohen Stube

auf 3ioei hrrabgefeßt, 00m ©ürgenneifter auSbrüdlicß meber 'Ritter»

ftanb noch Stübenrecht oerlangt. Süefe SBejchlüffe roaren aufs engfte

oerroanbt mit ben umfaffenben Soßungen, melche ben Fufammen»

hang ber Stabtoerfaffung mit bem SBifchof brachen unb bie .Spanb»

fefte beseitigten. Slber bie leßterett Diaßnahmcn fanben ihre fd)(icß=
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li(f)e unb formell geltenbe ^Bereinigung erft burd) ben grofsen Schiebe

fprutf) oon 1585, roöhrenb ber Stellung be§ SlbelS in ber SBaSler

©erfaffung fd)on jefct, in ben Salden ber Deformation, ein @nbe

gemacht mürbe.

* *
*

Die Sejicfjungen ®afel8 jum Slbel finb bis bahin immer nur

Dom üerfaffung3gefct)id)tlicf)en Stanbpunfte aus betrachtet morben;

bei folcher Seljanblung ber Sache mar natürlich ju fagen, baß in

ben 1520er fahren ber Stbel in Safe! ju hefteten aufgehört höbe.

@8 mar aber nur feine Stellung in bet üßerfaffung befcitigt, Dieleg

anbere aber beibehalten morben. Dian tann noch auf lange Sahre

nach biefer 3ett oon einem 91bel in 33afel reben. So mannigfach

roaren bie ^Beziehungen, meldje geblieben, nicht nur perjönlid)e, prioat*

rechtliche, mirtfchaftliche unb gefellfchaftliche, fonbern auch Solche beS

öffentlichen DechtS.

Der Slbel freilich, um ben e8 fich babei honbelte, mar feine

fich gleich bleibenbe fefte ©nljeit. ®r roechfelte unaufhörlich in

SBeftanb unb .Qugehörigfeit. SSon ben altangefeffenen ©belleuten

iBafelS halten im 16. Sahrhunbert nur noch toenige an ben S8e=

jiehungcn jut Stabt feft, bie Dotberg, bie ©ptingen, bie Slnblau,

bie gfocfjälanb, bie Deich, bie SBärenfelS, in geringerem SJiafje auch

bie Diünd) unb bie Schaler. '-Bon ben Slchtbürgergefchleihtern jogen

bie Dteltinger unb bie -3et)Qlcr infolge ber Deformation für immer

oon 33afel meg; furj nachher, im Saljte 1533, ftarbett bie ÜJieper

Don ©alberSborf aus. Die Donörunn, melche im 15. 3ahrhunbert

aus ber 3unft in bie §ohe Stube emporgeftiegen maren, fanfen nun

roieber ju bürgerlichen herab; bie Diurer, 3fctin, ©rieb beftanben

noch, aber nur in ganj roenigen Drägent ihrer Damen, unb erlofchen

nach einigen ^ahrjehnten. Sehnlich halten fich bie Sürtin; blüljenb

maren unb blieben bis inl 17. Sahrhunbert nur bie Offenburg.
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Sieben biefe übrig gebliebenen alten ©efdjlechter traten nun

aber jahlreiche neue Vertreter be§ Slbelö in ©afel, fei eg, baff cg

fief) babei nur um einjetne ©erfonen, fei eS aber auch, bafe e§ fich

um gamilien mit einer Sauer oon mehreren ©enerationen honbelte.

Siefe galtje ©ruppc, fo oerfd)iebenartig fie in fid) fetbft fein

mocf)te, mar boef) unb erfdjeint auef) un8 al§ eine Ginljeit gegenüber

ber 83ürgerfd)aft. 2i?a§ fie oon biefer untcrfdjieb unb in fid) ju=

jammentjielt, maren bie Slblidjteit ber Slbftnnimung unb ber fiebenä»

art, bie Serührungen mit ben Stanbeggenoffen anberet Sauber, bie

©ejiehungen ju fürftlidjen £ofen. Sie Sichtbürger mürben, nad)=

bein fie ihre Stellung im Stabtregiment oerlorcn Ratten, öaburch

nur um fo enger an ben eigentlichen Slbel hiuangebräugt, unb eine

Unterfcfjeibung ift für un§ nidit mehr ju machen. Sie Singehörigen

beibet Sitten oetmifchen fich burchau§, beibe treten bem ©ürger alg

3unfer entgegen.

@g ift febon behauptet morben, baff bie Stefugianten beg

16. 3aljrhunbert3 in ©afel an bie Stelle getreten feien, meldje ber

eingeborene Slbel 1529 leer gelaffen hQ^i fie hätten bag Grbe

beg frühem Slbel* übernommen. Sa* ift unrichtig; benn, abge=

fehen baöon, bah bag Söefen biefer Siefugianten mit bentjenigen beg

alten Slbelg fich in feiner SBeife bedte, ift ber alte Slbel jum jteil

in ©afel geblieben, junt Seil burcf) neu hinjufontmenbe t^amtlien

ergänjt morben.

Senn getabe alg Stabt ber ^Reformation hotte Safe! feine grofje

Sebeutung auch für einen Seil beg oberrheinifchen Slbelg. SSenn

mir ung üergegenroärtigen, mie faft ganj umftfjloffen oon fatholi»

fehen ©ebieten unb Jperrfdjaften ©afel mar, fo ift natürlich, öag

eg bie midjtige gunftion eineg mächtigen proteftantifdjen 9iefu=

giums ju erfüllen hotte. Sag fam auch ben eoangelifchen Slbe(?=

familien ju ©ute, beren £»errjehaften in ber Umgegenb gelegen

maren. 3n foldjcr SSeije gelangten fegt bie Sruchfeffen oon
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Nßeittfclben, bie s
ißfirt, bie äBalbner, bie Ulm, bie Iwßenfirft nact)

Safel.

Slnbere Sbelleute miebcrum traten bie« oßne Nücfficßt auf

berartige ^Beziehungen. 3luf fte übte nur bie große unb reiche

©tobt ißre Sßirfung au§. ©ie fanben hier oieteä, maS fie braußen

auf bent Sattbe, wenn and) niefjt entbehrten, fo bod) jebenfallä

nidjt befaßen. (Sä loar ihnen gelegen, hier ^Beziehungen anjutnüpfen

unb für alle ÜJiöglicßfeiten fidi unb ben 3ßren einen rußigen Crt

ju fidjern.

@3 liegt un3 nun ob, ben 3uftanb biejeS bamaligen SaSler

9lbc(S niil)er ins §luge 511 faffen.

3Bir haben eä oor allem nidjt etma mit einem oerarmten

?lbel ju tßun. Sielmeßr erweist fid), baß bie meiften jener ga*

milien nod) anfehnlich begütert waren. Snoentarien unb Seilröbel

bei SobcSfällen jeigeu nnä nicht nur oft einen reichen £jau3rat,

inebefonbere glänzenben Sejtß an Secßern, betten u. bergl., fonbern

audi gute unb zahlreiche ©ültbriefe unb neben ben Sehengütern

ftattlicße ßigengüter. ?lucß aus anberen Nachrichten ift z« ent»

nehmen, wie jener ?lbel nicht etwa nur üon ber £>anb in ben

SJhntb, auä feinen (Gefällen lebte, fonbern Kapitalien befaß, ©etb

auäließ, Sorfcßüffe machte. Sei ben roieberßolten großen Anleihen,

welche bie ©tabt Safel in ber zweiten ^jälfte beS 16. 3ahrßunbert3

aufzulegen genötigt mar — namentlich Zur ®edung ber Koften Dott

©d)anzenbauten, fomic ber Slbfinbung beä Sijchofä — erfdieinen

ftetä aud) Stblige unter ißren Krebitoren, zum Seil mit erheblichen

^Beträgen. Runter ©igmunb oon Slnblau ließ ißt 1593 taujenb

(Mulben, 1596 fecßätaufenb (Bulben; bie Jungfrau Subitßa Don

.»poßenfirft zmeitaufenb öitlben. Ser 3in3fuß betrug jemeilcn 5 %.
Sluffcßlußreicße Duelle für' Kenntnis aller biefer Serßältniffe ift

baS NotariatSprototoll beä NatfcßrciberS (Smanuel Npßiner aus bett

Sabren 1577 ff. §ier finb eine Nfettge oon Ntjßiner in feiner
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©igenfcbaft als SRotar abgefaßte Obligationen eingetragen, nnb oiele

unter biejen betreffen ben 9lbel. ©elbft entfernte ©djulbner tarnen

bienad) burct) 3it)l)iner» Vermittlung ju ihrem ©elbe; fo erhielten

©pnbic unb iRat ber Stabt ©enf Kapitalien bargelieben oon |mnS

Vernbarb, ^ane- SSJerner unb |)an8 Satob öon ^lacbälanb, öoit

©gmont oon SReinad), oon ©ebaftian je 9iin u. j. f., me(d)e fie int

Sabre 1580 jurüdjablten.

$)ie Seifpiele mären leiebt ju oenuebren; au? beut ©efagten

mag erfeben toerben, baß 28ol)lbabenbcit abliger gamilien bamals

burdjanS nichts oereinjelteS mar.

©inen Jeil biefeS 9lbelSoermögenS bilbeten bie £>öfe in Sofel.

9Rand)e bcrfelben roaren alter £muSbefiß, mie ber ©ptingerbof jit

©t. SRartin, ber Offenburgerbof ju ©t. ißeter; in anberen gädeit

roiebetunt batten ffamilien ihre angeftamntten |)öfe eingebtißt: ben

SRöncbenbof am Säumlein batte baS ®omftift f(f>on im 15. Sab*-

bunbert getauft, ben ©ptingerbof beim Srunnen befaßen jeßt bie

fibffel. 51ud) fonft tarn e§ mebrfaef) oor, baß in ben alten ÜlbelS»

bäufern nun ^Bürgerliche faßen. ?lber ber ©d)fuß, ber hinaus ge-

jogen roorben ift, als ob bie ©roßtaufleute fid) aud) burd) bie

Uebernabme ber Sßobnungen beS auSgemanberten 9lbetS alb beffen

©rben erroiefen batten, ift bod) niefjt jutreffenb. 25ie ^eHijari

freilich tauften 1573 ben ©eibenbof oorn Sunfer fffriebricb oon

©iefingen, aber biefer batte ihn oon Sunter $anS fjnebrid) SRünd)

oon fioroenberg unb biefer leßtere mieberum oon einem Sürgerlicben

getauft, oon bem ©tabtfdjreiber Heinrich fjalfner. 3m $of Kleinen

fRamftein fobann folgen auf bie Sät bie oon Utenbeint, im ©roßen

fRamftein auf bie gepgler bie oon Sanbect.

©o ftnben mir bei biefen $bfen unb bei manchen anbem als

Käufer Stblige. Slber immerbin toitb eines gejagt merben bürfen

:

mie im allgemeinen biefer SaSlet ülbel beS 16. SabrbunbertS eine

neue ©efellfcbaft ift gegenüber bemjenigeit beS 15., fo finb aud) bie
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©ebaufungeit ber alten Familien, meldje oielfact) auSgeftorben ober

roeggejogen roaren, in bürgerliche Ipänbe übergegangen, unb bie

§lbe(3ge)d)led)ter, bie fiel) nunmehr in ©ajel anfaufen, finb folctje

ber neuen 9lrt. hieraus erllärt fid) aud), roarum ein guter Teil

ber 2lbel$höfe jeßt in ben ©orftäbten ju fueben ift. Ter ©ären=

feljerhof in ber ÜJteuen ©orftabt trägt alletbingö einen alten

ÜRamen, aber nur febeinbar; benn noch am (Snbe beS 16. 3ahr*

hunbertS gehörte er ben SBalbnettt non fjreunbftein
;

ein anbereS

§au3 ber ©Jalbner mar ber SBilhelm 2 eil in ber 2le)d>em>orftabt;

na^e babei lag ber Trucbfefjenhof, 1541 »on Sunfer Thomas

Schaler an bie Trudjfeffen oon IRheinfelben »erlauft; in bet

©t. Sllbanoorftabt mar 1539 ber .jpof beS SunlerS Safob »on

Slotberg; Schultheiß ©d)roarj »erlaufte 1587 feinen (Sct^of in

©t. 3»hann»orftabt an |)an3 9lubolf »on Steinad).

Sieben ben $öfen in ber ©tabt bejaj? ber ülbel aud) Schlöffet

auf ber 2anbjd)aft. Tiefe ©d)löfjer finb ©inningen, ©ottmingen,

©enfen, ©unbelbingen, ©rattein, Schauenburg, ber SBilbenftein,

ba§ 9totbe $auS, enblidj in fiieftal ber fjreibof.

(Sine ©d)ilberung be5 batnalS auf biefen ©ißeit gelebten abe=

ligen fianblebenS finbet ^icr feinen Sianm; fie märe übrigens nur

möglich unter ©erüdfid)tigung auch ber in ber SRacbbarfcbaft, auf

fremben Territorien gelegenen ©cblofebercfcbaften. Jpict lann nur

baS £>auptjäd)licbe unb allen ©eineinfame lurj ermähnt merben.

3unäd)ft ift übet baS Heußere ju jagen, baß eS burebroeg

toebrbafte unb fefte Käufer roaren, mit f)o^etx SRauern, (Scftürmen,

menigen ^enftern, baS ©anje »on einfachem ober boppettem SBaffec=

graben umjogen. Slußerbalb biejeä ©rabenS lagen bann, meift

roieberum mit einer Stingmauer umgeben, bie jum ©d)lofje ge=

hörigen roeiteren ©ebäulidjteiten, ©tallungen, Scheunen, ©ärten u.f.ro.

(Sö roirb burchmeg ber ©urggarten unb bet ©aumgarten untere

fdjieben, in ©rattein fanb ficb aud) ein ftirfbgarten. ©efonber«
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feiten waren bie ©chloßmühle in Senfen itnb bie ©chlofitrotte in

ißratteln. 3um Siehftanb gehörten, namentlich in ben ©chtöfjern

nahe ber ©tabt, in Sinningen, Sottmingen, ©unbelbingen, grofje

©chafhetben. Fn Sinningen hielt fi<h -£>err Slau? oon Jpatftat

einen frönen |)ühnerhof, neben ben gewöhnlichen ^ühnern and)

inbianifche unb fünf Pfauen.

Sielgeftaltig waren bie mit ben ©djlöffent oerbunbenen Siechte,

bie um fo wichtiger erschienen, feit bie früher baju gehörigen eigent»

liehen ^errfchaften an bie ©tabt gefallen waren. 911! |>etr (Sgenolf

non Siappoltftein 1582 ba! Siote fpau! ben 9£ieberlänbern abfaufte,

würben al! Freiheiten unb ©erechtigfeiten beleihen aufgewühlt

:

brep Sogelftelli ju Serben, Sieben unb ^iemerlingen, bie obere

unb untere Stad)twepb unterhalb ber Sanbftraße, bie Fijdfenjen unb

baS Fahr im Stheine. — Sie juut ©cf)lofs Sratteln gehörenben

SBiefen waren bie im Sorf gefeffenen Unterthanen ju mähen unb

ju h^uen fchulbig ;
ber ©chloßherr hatte baS Stecht, oon beS SorfS

SrunnftocJ nach feinem Selieben SBaffer ju nehmen unb in baS

Schloff ju leiten, auch feine Sßaffergräben unb Sßeiljer aus bem

Sache ju fpeifen unb, wenn er gefifcht hatte, wieber ju füllen, enblich

im Sßrattler Sann baS benötigte j£>olj jurn Srennen unb für fpäge

frei ju fällen
;

bie Srotte beim Schloß war eine Qmingtrotte b. h-

bie Statteier burften nirgenbS anber! als hier ihren SBein trotten

laffen. — ©nblicfi ber Sieftaler Freihof- Fn biefem war jeber, ber

einen unoorfäßlicheH Sobjchlag begangen, ein Fahr unb jecf)8 SBochen

frei oon Serfolgung, ber Sefißer baher oerpflichtet, bie äußere $of*

thüre Sag wie Stacht unoerfchloffen ju halten. Ser Sefißer war

frei oon £mt unb SBadjt, auch oon gemeinen Frohnen ejimiert unb

Jeine Steuern ju jahlen fchulbig.

Son ben anbern ©chlöffern märe ähnliche! anjufiihren. Sa!

bisher gejagte mag aber genügen, um ju jeigen, baß biefe Schlöffet

weit mehr waren als bloße Sanbfiße; fie ftellten bie Ueberreftc
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ehemaliger ^»errjebaften bar, fic bienten alg fefte fünfte für Ber»

teibigung beg Sanbeg, unb jo ift (eicf)t ju begreifen, warum ber

9tat fie immer alg etroag roichtigeg behanbelte unb insSbejonbere

barübet machte, in roeffen |jnnbe fie tarnen.

Bon biejen ©efftofe^erren fann hier nur ba» fülgenbe gejagt

werben. Offenburger finben mir in ^rntteln, in Schauenburg, in

Binningen, ingbejonbere im Sieftaler fjreihof; ®ro6=@unbelbingen

gehörte jeitroeife bem 3unfer ^ßleifart oon Slnblau, Renten betn

3afob Üteich oon Dteidhenftcin, ißratteln ben £ruct)feffen Bon Slhein»

felben, Binningen nnb Bottmingen einmal jugleich bem ©eorg Sil»

heim Satbner, bag 9tote £au8 bem .'perm Qrgenolf oon SRappolt»

ftein. gwifcbcnburch begegnen ung etwa auch Bürger ber Stabt,

roic bie ÜJiieberlänber oon Brügge unb oon Berchem in Binningen

unb auf bem Dtoten .pauje, bie fich aber auch Sunfer nannten;

frembe ©eftalten finb bie ©rafen oon Sulj ju Binningen, |>an8

granj oon Schmarjact) unb Bonaüentura oon Bobect ju ißratteln

lt.
f. f.

2)er Freiherr Solf Sari oon ißolheim, welcher 1628 Bin-

ningen taufte, mar ein eoangelijther Emigrant au» Cefterreich.

Ueberblicfen mir nun bie Beifje biefer Schlofjhcrrfchaften unb

baneben bie früher ermähnten abligeit $öfe in ber Stabt, jo roirb

ung beutlich, wie Unrecht mir thun mürben, an ber Sinnahme feft*

juhalten, Bajel jei in ben 1520er fahren für immer oom Slbel

oerlaffen worben. Sir wollen einräumen, bah bie 3«ht ber an»

jäßigen Slbligen nie eine jehr große mar; — mir wollen ferner

jugeben, bafi einige Slbelgfcjöfe in ber Stabt oon ihren ^Eigentümern

nur oorübergehenb, jonft aber burch Schaffner bewohnt mürben;—
eg finb bieg QEinjchränfungen rein quantitatioer ober auch nur $u=

fälliger Slrt, bie aber bag grunbjählirf) Sichtige nicht berühren.

SDiefeg ift, baß in bem bamaligen Bajel unb in beffen Sanbjchaft

ber Slbel ein» unb augging, |jau8 unb |>of, Sanb unb Schlöffet

taufte, Bürgerrecht erhielt, ben Schirm beg SRateg genoß, wohnte,
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ftarb unb fid) begraben liefe, unb bafe foldjeS nicht etwa gefdjah

infolge Don ®eljen* unb ©ewährettlaffen, fonbetn unter Slnroenbung

gnnj beftimmter BechtSgrunbfcifee.

®iefe ©runbfcifee betrafen für bie in ber ©tabt fid) nieber-

taffenbeu Slbligen baS ^Bürgerrecht unb baS 3ted)t be® ,£)au3faufS;

bei ben ,^err)d)aften auf bem Sanbe tjanbette eS fid) um ein ®djirm*

öerf)ältni8, fowie um gewiffe 93orbet)a(te beim Sauf unb Verlauf

ber ©üter. *

2>a8 Bürgerrecht in Bajel war in brei formen möglich : als

^Bürgerrecht, a!§ 3lu3bürgerrecht, als @rbbürgerred)t.

fjür baS Bürgerredjt aud) ber Slbtigen gatten ber fpauptjadie

nad) biejetbeu Jorberutigeit, bie an jeben Bürger geftettt würben:

bem Bürgermeifter, bem Oberftjunftmeifter unb ben Ütäten gehorfam

fein, bie SOianbate unb Crbnungen treulich Rotten, ©teuer unb Un»

gelt geben, fpüten unb 2öad)en, mit bet ©tabt Sieb unb Seih

leiben, Gewehr unb fpnntifd) nicht berfaufen nod) oerfefeen, in allem

ber ©tabt ÜJiufcen, gtomnten, (Sfjre werben unb ihren Schaben

wenbcn.

SBefonberheiten beS abligeit Bürgerrechts waren bagegen fol=

genbe. Bei feiner Aufnahme fprad) ju ihm ber Bürgermeifter:

„fpattb ir einidje alte Stieg unb Slfeung, fo ift man üd) bon Burcf*

rechtens wegen barin nit beholfen." ®ie ©tabt entfdjlug fid) bamit

ihrer Bft'cht gegen ben abligen Sfeubürger hinficfetlid) feiner Be*

jief)ungen biefer 'Xrt aus früherer 3eit. 3m fernem hatte er ju

fchwöreu, bafe er feine fßenfion nod) ®ienftgelb oon einem giften

nod) £>ertn habe unb bafe er mit feinen geften unb Seuten, wenn

er folche hatte, ber ©tabt treulich beholfen fein wolle. 2llS Bürger*

red)tSgebühr hatte er nicht Selb, fonbern ein BQQr „gut winben

ober armbrüft" ju entrichten.

3wei (Sibe umfdjloffen bieje Pflichten beS abligen Bürgers;,

ber eine warb gefdjworen bei ber Aufnahme, ber nnbere, ber 3al)r*

SSaältt SaCjrbud) 1899. 9
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eib, am jä^rtid)en ©chwörtag; aber bic ©bien leifteten ihn nicht

mit ber anbern Bürgerfdjaft auf bem BeterSplaß, fonbern im SRat=

häufe.

3u beachten ift, baß ein auswärtiges SehenSoerhältniS beS

©belntannS nicht pinberniS für ©ntpfang beS Bürgerrechts war,

•fonbern nur ein auswärtiges Amts* unb 3)ienftoerhältniS, fomie

ein auswärtiges Bürgerrecht, ferner, baß auch für ben Abel ber

©runbjaß galt: nur Angehörige unfercr Sottfeffion fönnen ju Bafel

Bürger fein. ®ie Borfchrift ber großen BürgerrecfatSorbnung non

1541, wonach berjenige, ber Bürger ober .pinterfaß werben wollte,

fich »or bem State ju fteden hotte, in ißerfon befidjtigt unb butch

einen Bürgermeifter ernftlid) befragt werben mußte, woher er fei,

was ihn hieh« ju gieren nerurfache, waS er fönne, wie unb womit

er fid) bei uns ju ernähren getraue, ob ihm aud) unfere heilige

^Religion gefällig, — biefe Borfchrift galt auch für bie Abligen.

Unb im Sahreib ber eblen Bürger unb pinterfajjeti war auSbrüd*

lieh enthalten, baff fie unferer perren ^Reformation halten foflten.

Aufnahmen oon Abligen ju Bürgern biefer Art finb jiemlirf)

häufig: 1533 perr ©igrnunb üon fßfirt, ber fpätere S)ompropft,

1537 Runter peinridj oon Oftheim ber CSrbfcpent, 1538 Fünfer

SRifolauS ©jeher, 1540 Runter Soadjim oon ©ulj, 1555 Srunfer

panS Subwig Bon Sßinbed, 1556 Runter Salob (S^riftop^ SBalbner

Bon greunbftein, 1565 Sanier 3alob Jrucfjfeß oon Stheinfelben,

1591 Sunfer ©igmunb oon Anblau h. f. f.

©ine Oppofition gegen biefe Aufnahmen non Abligen tritt

ttirgenbS $u Jage, ju einer 3eit, ba 5 . B. ber Bejdjluß, leine

SSäljdjen mehr aufjunel)men, mieberljolt unb mit aller AuSbrficf*

licl)teit gefaßt würbe. Als im Saljre 1561 bet Stat erwog, Bafel

habe fo niele Bürger unb pinterfaffen aufgenommen, baß nun bie

bewerbe überfeßt feien, auch ©pital unb Almofen bie Saft nicht

mehr ertragen tonnten, bejehloß er, junächft ein ganjeS Sah* lang
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feinen gu Burger ober |jinterfaffen mefjr angunehmen, niemanb

ausgenommen als allein bic oom 91bel utib anbere e^rlic^e, reb=

licf)e unb fromme fßerfonen, bie ihres eigenen ©uteS geleben unb

fein ©emerb noch ,'pantierung gu treiben willens. SDiefer Befd)lufj

ift ein red)t hanbwerfSpotitifdher
;

eS foöten nur Seute nod) 9luf=

nannte finben, bie bem ©emerbetreibenben unb .'panbioerter feine

Äonfurreng malten, aber gu öerbienen gaben, ^ebenfalls ober geigt

er, bafj feinerfei Jenbenj beftanb, ben 9Ibe( üon iöajef ferngufjalten;

fein 3ugug fottte pielmefpr erleichtert werben.

Sehnliche ©rmägungen liegen öiclleicfit bem gnftitut be@ 51uS=

biirgertumS gu ©runbe. @S mar eine (Sinridjtung, bie ben 93e=

treffenbeit in ein engeS unb beftimmteS Verhältnis gegenfeitiger Ver=

pflicfjtung gur ©tobt brachte, ihm aber ^inficfjtlitf) feines 9lufent=

halteS greiljeit lief?, unb bie namentlich nid)t bie Beibringung öon

SJcannrecftt unb Slbjrfjieb üorauSfeftte, fonbern bie Beibehaltung beS

bisherigen Bürgerrechts möglich machte, eine (Einrichtung alfo, mit

welcher gerabe ben Befonberheiten beS 21belS Rechnung getragen

würbe. ®ie Stabt üerfprad) babei, bett Betreffenben gu fdjüften

unb gu fchirmen; wenn er mit jemonbem in Späne geraten, wolle

fie ihm mit gürfchriften ober Botfchoften beholfen fein. Chne

SBiffen unb SBitlen beS States barf er feinen Stieg anfangen; er

fofl ber Stabt Stuften unb Grlj« förbern; hat f>
e S'rieg, fo hat er

iftr gugugiehen. Solange er feinen Sift nicht in Bafel hat, gaftlt

er ein jährliches Schirmgelb oon fünf ©ulben. ,£>at er aber eigen

geuer unb Stand) in Bafel, fo braucht er gmar fein Sdiitmgelb

gu erlegen, joll aber hüten unb machen wie onbere Bürger. @r

faim baS Verhältnis löjen unb fein Bürgerrecht aufgeben wenn er

miß, muff bann aber hunbert ©ulben gafjlen, ben Betrog alfo, in

welchem nach bamals üblichem ,3inSfujse baS jährliche Schirmgelb

fapitalifiert erfcheint. Stad) biefer gönnet finb eine Steiljc erhaltener

Bürgerrechtebriefe biefer 9lrt abgefajjt, 1545 für $anS 2rud)feft
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Don SBolhufen, 1562 für ben roohlgebornen Heinrich greiljerrn 51t

äftörSperg unb Söctfoct unb beffett ©entahlin, 1571 für ^ans5

äftelchior ,£jeggenfcer oon SBafferftelj, oftetreid)ijd)eu 9tat, 1588 für

Hans ßottrab oon Ulnt, 1602 für Philipp Sntob 0011 ©eebacf)

u. j. ro. S)ieje Bürger Reißen auälänbijdje Bürger ober Sluäbürger.

Sine Söefonber^eit bei folgen 33ürgerannahmen ift junächft,

baß bie 99ürget für biejenige 3eit, ba fie außerhalb Bafels fid)

befinben, aHer^anb fßotenjen oorbeljalten fönnen, in bem Sinne,

bafj, roenn bie Stabt mit einer oon biefen in Stieg gerate, bie

SupgS* unb fpitfäpflidit beS ©ürgerS entfallen joü; fo roerben

oorbehalteit pmeift her Saifer, baS Srjhauä Oefterreid), bie

IRitterfdjaft ber itorberti fianbe, bie ÖehnSherten bet Setreffen*

ben überhaupt, aber aud) bie Stabt Strafjburg, bie eibgenöffifcheit

Orte u. f. ro.

SSeiterhin ift p bemerten, baß bei ben SürgerrecfjtSoerhält*

niffen biefer Strt bie gorberung ber 3ug^örigteit pr reformierten

Sirdje feine jelbftoerftänbtiche geroefen p jein fctjeint. Sn einzelnen

fallen roirb barum ber au&brütf licfje SSorbe^alt gemacht, bajj ber

Sluäbürger, wenn er feine SBotjnung in Safe! nehme, fid) unjerer

hl. Religion gemäß »erhalte, jo beim greiherrn oon ÜJförSberg 1562,

bei $ug gtiebrich oon H°hen itanbenberg 1597, bei Surd)arb 92agel

oon ber alten Sdjönftein 1610. 21ber bet 1571 aufgenommene

peggenßer oon SBafferftelß roar hoch roohl ein Sfatljolit
;

uitb fidjer*

lieh roar bie§ 9titter 61au8 oon ^patftat, ber 1573 ba» SluSbürger*

reiht erhielt. 35iefe teßtere Aufnahme ift aud) in anberen Se=

jiehungen oon Snterejfe. SBährenb ©laug nur migläitbijdier Bürger

Sajelg rourbe, erhielten jeine Sinber iJtiflaug, ÜKatthiaS, ©eorg

Philipp «nb Suliana baS 9ied)t oon eingefefjenen Bürgern; bem

Sater rourbe geftattet, jeberjeit in Safe! einpreiten unb bie Sinber

p bejuchen; both burfte er jeine Haushälterin ÜDiarie fieibinger,

oon ber er bie Sinber hotte, nicht bei fid) haben, fonbetn muffte
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fie braufjen (offen, ©elbfit her bouernbe SIBohnfifc in 93afel würbe

ihm, ber (aitjolifd) war, „unferer d)rift(id)en (Reformation falben

uiwerhinbert" geftattet. ®8 ift möglich, bajj ber (Rat fidj Deran»

(afet fatib, biefem /patftatter, ben bie ©tobt fpätec beerbte, Snt»

gegenfommen ju beweifen; ein fo weitget)enbe8 ©ntgegenfommen märe

ober bod) wohl in biefem gade nicfjt möglich gemefen, wenn nicf)t

auch fonft öon ber ftorberung be8 reformierten töefenntniffeS hätte

nbgefefjen werben lönnen.

3m allgemeinen wirb gefagt werben bürfen, baß biefe8 2lu8»

bürgeroerhä(tni8 wefent(icf) im 3ntereffe ber ?lb(igen lag. ©ie

fieberten fid) bontit unter Umftänben bie Unterftüfcung ber ©tobt

unb ihren guten (Rat, für ade $äde aber rubige8 21ft)(, ohne bofe

fie itire (Rechte unb ißre Freiheit »er(oren. jjür SBafet aber er»

gaben fid), wie fcfjon erwähnt, l)auptfäd)(id} Vorteile praftijcbcr 2(rt

au8 fo(d)en tßerbinbungen.

©ine tlbart be8 2(u8bürgerred)t8 ift enblid) ba8 ©rbbürger»

recht. SeiteS würbe jeweifen nur bem Setreffenben unb etwa feiner

S^efrau erteilt, erftredte fid) aber nid)t auf bie jRad)fommen. 3n

biefer (Beziehung griff ba8 (Srbbürgerrecfit weiter. SBäljrenb feine

formet im übrigen berjenigen be§ 2(uSbürgerrecbt8 gleich ift, er»

fd)eint a(8 (ReueS ber begriff „©rbbürger'' unb bie jewei(en rnieber»

feljrenbe (Rcnnung and) ber ©rben. 21(8 Seijpief Don SBürgerrec^t

biefer Slrt ift ju erwähnen bie Slufnafjme be8 Safob Don (Rotberg

jum ©rbbürger 1517.

(Die Haltung be8 (Rate§ in biefen fragen be8 (Bürgerrechts

2(b(iger (äfet, wie wir faljen, nirgenb8 auf eine Denbenj fdjliefjen,

bie gegen bie ^ulaffung ber Slbligen überhaupt gerietet gewefen

wäre. 2lber e8 fodte ade8 auf orbentlic^e SBeife jugehen. 3n8

befoitbere wiinfcfjte man nicht, baß ©bedeute in Safe! feften fjufe

faxten, ohne Bürger ju fein. ‘Datier bie ©rlaffe gegen ba8 töcr»

laufen Don Käufern an Qfrembe. Schon 1526 hatte ber (Rat ben
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gmuferbefifc oon (Richtbürgem oerboten; 1574 roieberholte et bicjeS

Serbot unb unterfagte auSbtüdlid), ein fpaii» an einen anberen ju

oerfaufen, als an einen Sürger ober .'pinterfafj, „eS gefdjehe benn

foIdjeS mit funberer oerroitttgung ber oberfeit."

atuSnafjmen in einjelnen fallen roaren alfo möglich, foferit

fie ber (Rat geftattete. ©onft tollten jold>e Ääufe nichtig fein; als

1587 Sunfer ,£>anS (Rubolf oon (Reinach ben ©cfljof in @t. 3o s

hannoorftabt ohne Seroiüigung beS (Rates getauft hatte, roollte ber

(Rat fo(d)eS anfangs nicht paffieren (affen unb gab feine einroilli*

gung erft, als ber Runter in eigener (ßerfon mit Sitten anbielt

unb oerfprad), fid) bürgerlich unb friebfam ju galten, auch niemanb

anberS als einen Sürger in baS $auS ju feßen.

Um anbere SSer^ältniffe hanbelte eS fid) bei ben ©djlöffern

auf ber Sanbfchaft. Sürgerredjt tarn hi« nicht in (Betracht, ba

ein folcheS nur innerhalb oon ©tabtmauern möglich mar, roof)l

aber bie ©d)irmhetrfchaft beS (RateS unb fein (Recht bei ber $anb*

änberung.

es ift fchon früher ermähnt roorben, baff biefe Schlöffet ur=

fprünglidje Sentren oon .'öerrfchaften geroefen roaren, baff biefe leß*

tern aber an bie ©tabt fielen unb beim ©cfjloffe nur oereinjelte

unb untergeorbnete SRed)tjame als 3ubel)örbe blieben. ®ie ÜRelfr*

jahl ber Schlöffet felbft roar aud) in ber $eit foldien UebergangS

öffentlicher Sefifc geroefen unb erft jpäter oont (Rate oerfauft roor*

ben. «uS biefem Serhältniffe einerfeitS, auS ber Sebeutung an*

brerfeitS, bie biefen roohloerroahrten Seljaufungen an Unb für fid)

im ßanbe jufam, erflärt fid) baS befonbere Qntereffe, baS ber (Rat

an ihnen nahm.

er machte barauf, baff bie Sefißet fie in Sau unb ehren

hielten; earol ®(efer unb Äonforten, Sürger oon Safel, hatten

baS Schloß Sottmingen getauft, es aber nicht unterhalten, jonbern

oerroahrloSt, fobafj 1566 ber (Rat befchlojj, Sottmingen an fid) ja
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gieren : als ber fatljolijche ©cßloßherr oon Senlen 1602 abjiehen

mußte, l)tefl bet Siat batauf, baß er baS ©d)foß in gutem ©taub

^interlaffe.

2>arum aud) ließ fid) ber fRat bei jeber ^janbänberung oer=

fpredjen, baß ohne fein Söiffen baS ©d)loß nicht roieber üerfauft

roerben bürfe, baß er ein SorfaufSrecht halten jode, baß, wenn er

eS nict)t nehme, eS nur an einen Sürger »erlauft werben bürfe,.

unb baß eS p jeber Seit unb p aller 9iot unb ©hafte ber ©tabt

beren offen ^pauS fein falle.

@S folgt h'ctauS nicht etwa, baß nur SaSler Sürger biefe

©chlöffcr befaßen. 3m (Segenteil, ber Sefiß burch frembe ©bel=

leute unb Herren fcheint Diel öfter ftattgefunben p haben. 9hir

ließ fich ber iRat mieberholt oerbriefen, baß er ober feine Sürger

baS erfte Slnrecßt auf ben ©iß haben follten.

3>ie fjremben aber, welche mit ©onfenS beS fRateS bie ©chlöffet

erwarben, nahm ber fRat feierlich in feinen Schuß unb Schirm unb

oerfprach fie p halten, wie feine anbern ^jinterfaffen. ©ie hatten

hiefüt baS übliche ©chirmgelb p entrichten unb baS förmliche Ser*

fprechen abpgeben, ber ©tabt Safel treu unb halb p fein unb1

ihren Statuten, (Sefeßen unb Crbnungen gemäß jicf) p betragen.

3nbeffen, jo wenig hier auf ben Sefiß beS ^Bürgerrechts ge=

feßen würbe, fo ftrenge würbe über bie ürchlidje Su9ehörigfeit ber

©chloßhetren gewadit. 3llS 1580 ©genolf £>err p SRappoltftein

baS fRote $auS erwarb unb mit (Semahlin, ftinbent unb fpofhalt

bort wohnen wollte, mußte er poor fchriftlich oerjprecheii, nichts

thun ju wollen gegen bie SaSler diriftlidje ftonfeffion. 3n Seiden

war am ©nbe beS 3ahthunbertS ein frembet ©belmann, 2lbam

ftamin oon |>erßberg, Sefißer geworben; bem 9iat tarn ju Ch^n,

baß er ein gutgläubiger fei; er ftellte ißn barüber p Siebe, unb

ba ftantin fich offen als ftathotifen belannte, fo befahl er ihm,

binnen furjer fjrift baS Schloß p oeräußern unb auS bem ßanbe
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ju weiten, 2utherifd)en gegenüber, bie etwa auf biefen @cf)löffern

faßen, mar nur bie SaSler ftirdje unbulbfam (roie j. S. beim Xobe

beS 3reiferrn fpierontjmuS »on ©förSberg in Sinningen 1641 ober

bei ber ^mdjäeit bcS 28olf Sari öoit ©oll)eint ebenbafelbft 1660),

ni<bt aber ber SaSler Nat. 3n einem einzelnen pralle ift fogar

aud) ein Jatlfolifcher ©chloßhftr gebulbet morben: Slau§ »on £>at*

ftat in Sinnittgen. Aber bei biefent mögen, maS fcbon gefagt

mürbe, befonbere ©riinbe für eine Ausnahme beftanbett habe»-

3n folcber SBeife mar bie Stellung beS Abels in Sajel »on

NedjteS megen georbnet. $iefe Crbnung feßie »orauS unb bQl* e

^ur $oIge, bafs er firf) aud) thatfäd)lid) h>er aufhielt, nicht nur

»creinjclt, fonbetn als eine ©efamtlfeit, bafs er bauernb l)icr lebte,

nicht nur feinen £>of mit einem (Schaffner, fonbern feinen h«u&=

bäblicben ©iß b'er hatte.

S)ie Srgänjung biefer SBohnung mar bas ®rab. 35ie @p=

tinger befaßen eine ©ruft ju ©t. ©Jartin unb benüßten fie bis ins

17. $Eabrbunbert. $u ©t. ©eter lagen ©lieber ber Familien »on

©firt unb SSalbner, ju @t. Johann einige ©chenJen gu @d)roein8=

berg. S5ie meiften abligen ©rabftätten aber mären im ©fünfter.

©o roeit baS Seben biefeS Abels in Safe! ein auSfrfiliefjlicheS

mar, Jam feine ©tube in Setracht, jum Unterf^ieb »on ben ©tuben

ber künftigen bie £>ol)e ©tube genannt. 2)iefe repräfentierte ben

©tanb, fie bilbete ben ©Jittelpunlt feines gefelligen SebenS, fie mar

ber Ort, roo getneinfame Angelegenheiten »erhanbett mürben. Unb

ba fie bem gefamten oberrheinifchen Abel jugänglich mar, unb bem-

zufolge manche auSroärtige Sble ihr angehörten, }o tarn ihr a(Ier=

bingS einige SSichtigJeit ju; aber fie ftanb außerhalb beS eigentlich

baSlerifcheti SBefenS. ©enauere Nachrichten über fie finb uns baljer

aud) nicht überliefert. Nur ein Serjeichnis ber ©tubengefellen jum

©eufjen »on 1561 ift erhalten; banach roaren ©tubenmeifter bie

Runter Sfafob »on Notberg unb §anS ©uliant »on Springen; unter
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ben SDiitgliebern jöhlte man 27, welche Söehaufungen in bei Stabt

hatten, bie 13 übrigen, jum Jeil Sanier ^Domherren, waren ohne

fold)e. $)od) finb bie? nur bie ©efeflen jutn Seufjen, mährenb

über bie anbere §ä(fte ber §o^eit Stube, jum örunnen, mit nicht®

miffen
;
unb bod) beftanb bie leitete nod) am (Snbe be® Saljrhun*

bert®, wie Anbrea® bezeugt.

3m 17. Soh^hunbert ift überhaupt nur nod) üon ber Stube

jum Seufjen, al® ber einzigen Srintftube be® Stbcl^ in 23nje(, bie

9iebe. Sie erjd)eint aud) jefct noch al® eine Sache genteiufanten

Sntereffe® be® gefamten iRittcrftanbe® ber Vorlaube unb ba® |>au®

junt Seufjen al® beffen Sigcntum. 1627 foflte lefetereS auf ®eget)r

einiger Ärebitoren oergantet werben, ber SRitterftanb aber tonnte

ben Schultheißen oermögen, bie ©ant binauSjufcbieben, „bieweit biefer

Seufjen nicht nur oon einigen be® Staube®, fonbern bem oölligen

©rafen», freien», Herren», Witter» unb Abel®ftanb bepenbiert."

S® gelang if)m aud), bie ©laubiger ju befriebigen unb ba® .fonu®

ju bemalten. Aber 1639 oertaufte er e® an ben ©iirgermeifter f^üfd).

2Bid)tiger für un® al® biefe innern Angelegenheiten ift ba®

$erf)ültni® ber ^joljen Stube jur 8tat®oerfaffung. S33ir haben

Singang® mitgeteilt, wann unb in welcher SSJeife bie alten 3$or=

rechte ber Stube beseitigt worben feien. ®a§ ^>auptfäd)lirf)e babei

mar, baß bie £olje Stube in ihren SSe^iehungett jum 9tat ben

fünften gleidigeftellt, bie 3ahl bet 9tat®glieber au® ber .'poljeu

Stube auf jmei feftgefefct würbe. Um eine SSerbtängung ber Stube

au® bem Ütat honbette e§ fid) aljo nidjt; man erwartete oon ber

Sntmidlung ber 3)inge, baß ber öeifiß ber Stube langfam oon

felbft aufhüren werbe; wa® auch gefchal).

Sr bauerte nur bi® jum Sah« 1545. Al® 9iat®herren oon

ber Stube erfdicinen in biefem 3eitraum Shriftoph unb £>enman

Cffenburg, Salthafar unb Satob |)ittpranb, $an® 2£)üting unb

Heinrich :£jug, 9lic(au® Sicher, — oon welchen Salthafar föilt»
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pranb auch einmal Oberftjunftmeifter unb .'pernnan Dffenburg

Vürgetmeifter mürbe. 3« bewerten ift aber, baß nur Angehörige

ber alten A<htbürgergefd)lechter in bcn 9tat gejogen mürben; biefe

galten als ftäbtifcher, unb waren eS wolfl auch, als bcr eigentliche

Abel; prinzipielle ©rünbe finb bafiir nicht namhaft ju machen.

2>arum aucf) ^iefeerx biefe StarJetreu offiziell „ooit Surgern;“ in

ben burcf) bie ft'anjlei aufgeftellten NatSbefafeungen ift biefe Nubrif

„tmn Vurgetn" uuPerbroffen bis ans Snbe beS 3af)rhunbertS bei*

behalten worben; eS fielet aus, als ob man noch alljährlich ben

Eintritt eines Stubenljetrn in ben SRat für möglich gehalten ober

gar erwartet hätte. Unb hoch nahm bie Vertretung ber Stube

fchou frühe eilt unrühmliches @nbe. Am 9. Diärj 1545 bcjchloffen

beibe Näte, ben Runter Shriftoph Cffcnbutg im Regiment ftiÜ*

äufteilen, „oon wegen, baS er fo unfliffig in rat unb ju ben brt)*

jehneren tommen, auch mit unorbenlichem trincfen unb lieberlidjer

gefellfchaft fich »ilfeltig gebrucht hat. " ®iefer war ber leßte NatS*

herr twn ber .frohen Stube; er hotte feinen Nachfolger mehr.

Sänger bauerte bie Verwenbung Pon 3anlern in gemiffen Ve*

amtungen, nämlich in ben Sanboogteien. ®ie Schlöffet München*

ftein, Sßalbenburg, fJarnSburg fahen nicht wenige Sanboögte aus

biejen @efd)led)tern
;

and) nach SauiS würbe einer gefanbt, Sunfer

$homa3 Schaler bon Seimen. Offenburger erfcheinen in biefem

Zeitraum ju breien Skalen auf ffmrnSburg, wo fchon im 15. 3ahr j

hunbert ihre Vorfahren Safteüane gewejen waten. Seit ben 1560 er

Sahren aber blieben auch biefe Stellen ben künftigen Vorbehalten,

womit bie Beteiligung beS Abels am Stabtregiment für immer

ihr @nbe erreichte.

33iit allen biefen Mitteilungen über Vürgerrecht, Aufenthalt,

NatSfähigfeit beS Abels in Bafel ift aber ber ©egenftanb noch

lange nicht erfchöpft. 2öaS in folcher SJÖeife ben Aften ju ent*
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nehmen ift, ftitb eigentlich nur bie fiinien, bie baS lieben begrenzten

unb regelten, unb eS mürbe unö nunmehr obliegen, bie ^jauptjaifje,

biefeS ßeben felbft, ju jcf)ilbem. ®njn reicht aber bie Uebetlieferung

in leinet SBeije aus 9iuc oereinjelte Eingaben ober 9lnbeutungen

jinb uns ermöglicht.

3unächft, mie bie Be£)ürbe mit bem 51bel oerfehrte, ihm gegen»

über auftrat unb ihre (Rechte hanbhabte. 3Ran foUte glauben, baß

nad) bem Sturj ber Roheit Stube nur noch ein formelles 33er»

hältniä jroijchen beiben Jeden hätte ißlafe greifen lönnen. Schon

bie bisherigen SluSführungen hoben aber gezeigt, baß bieS burchauS

nicht ber fjad mar. (Ulan mar auf beiben Seiten nicht fo prin»

jipietl gefinnt, fonbern fanb auch bei ben neuen Berijältniffen ge»

nügenben (Raum ju einem frieblichen unb roohlmeiitcnben Bertehr.

Sin bejeichnenbeS Beijpiel hiefiir ift ber fchon ermähnte Dritter SlauS

oou £>atftat, ein gutgläubiger, ber nach langen unb mechfelnbeti

SriegSbienften fich erft auf feinem Stammfchloffe jur (Ruhe jejjte,

bann aber fidf nach Bajel manbte, einen $of in ber tteinen Stabt

unb ba§ Schloß 33inningen taufte, abmechfelnb hier nnb bort mohntc,

Bürger mürbe, unb ju guter ßeßt bie Stabt Bafel als Srben eines

grojjen JeilS feines 33ermögenS einfe|te. — Sind) bie Berljanb»

lungen beS (RateS mit ben (Reich oon (Reichenftein über Sauf beS

SchloffeS ßanbsfron burd) bie Stabt 1569 lönnen h'^ ermähnt

roerben, nicht meil fie ein (buuh Oefterreich oereitelter) 33erfuch

33afelS finb, feine DRacht auSpbeljnen, fonbern meil fie an fich

jethft, unb im befonbern buuh bie 31rt beS UnterhanbetnS unb

Schreibens, beutlid) geigen, mie unbefangen man einanber gegenüber»

ftanb. — 33ertraulid)er finb anbere Bereifungen. Slfs im ffrüh»

jahr 1552 (panS oon Slnblau, 3alob oon (Reijchacf) einige ihrer

jungen 33erroanbten aus ben @efchled)tern Sanbenberg, 33ärenfelS

u.
f.

ro., bie in Begleitung eines 3uchtmeifterS p BourgeS ftubiert

hatten, mieber nad) $aufe moHten lommen (affen, erbaten fie fich
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Dom Sanier 9iat feinen Wiener Selten, um bie jungen Seute ficf>er

au? granfreict) nach ber ^etmat ju bringen. 5)a? 3al)t barauf

erfucf)te f>an? 3oad)im non Slnblau ben (Rat, iljm für feine jjrau

eine bet gejchworucn SBeiber ber ©tobt auf brei 2Bo<hen jufommen

ju (affen. @? mar wohl biejelbe Sailer Hebamme, Oon welcher

Iperr ©genolf oon Siappoltftein bamal? anläßlich eine? gleichen

Scgehren? bem SRate fdjrieb, baff fie ihm „burd) Siele, namentlich

aus bem umgefeffenen 91bel, fefyr gerühmt" worben fei. — 25er

9iat hatte aud) wieberhölt (Gelegenheit, gegenüber fehlbaren 9lbtigen

feine 9tachfid)t walten ju laffen, unb man erhält bei biejen fällen

fogar ben beftimmten ©nbrud, bajj h'et h'e unb ba befonbere jRüh

fichten beobachtet würben. 25ie Urfet)benbücf)er geben un? jahlreiche

Seifpiele an bie £>anb, um bie Unfitten oor adern ber jungen

91bligcn jener 3e't fennen ju lernen. 25ie Runter Saurenj unb

£an? ,'peinricf) ©itrlin, (Sglin Dffenburg, SRathi? 3Jiünd) Don £öwen=

berg, Safob |>iltbranb, |>erman oon ©ptingen u. 91. m. treten hier

wieberholt als Uebelthäter auf unb fdjeinen ba? harte Urteil ju

rechtfertigen, welche? ©aft über bie Slbligen feiner 3fit fadt. 25er

fdilimmfte biefer Sunter war $an? 3a!ob ©ürlin; aber gerabe ihn

bel)anbelte ber 9iat mit mertwürbiger Sangmut. — £?n anbem

fyäden nimmt biefe Stadjridit einen gerabeju gemütlichen Jon an.

©o 1545, al? §err ©igmunb oon tßfirt, ber 25ompropft, wegen

Unoerträglichteit mit feiner Ehefrau in? ©efängni? gelegt, bann

aber in .fpau?arreft gefprochett würbe. E? war im .perbft, unb

„bmil bemelter §err ©igmunb ju jiten fin tur^wil hatt uff bem

waibwerd mit jagen, beiden unb oogelfteden, haben min gn. herreu

im nachgeloffen unb Oergonnt, ba? er berfelben furfcwil gnug je fin

mög Up — unb in rpten, gon unb manblen nach finent gfaden.“

9l(jo, bamit er auf bie 3agb gehen !önne, würbe ihm bie ©träfe

erl affen.

©ooiel oom Serfehr mit bem s
Jiat.
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28aä mir über ben üiel intenfioeren unb eigentlich hauptfäch-

lieben ©ertehr beg ?lbelg mit ber ©ürgerfcljaft roiffen, ift nur an-

fällig unb Dereinjelt.

3»näcbft mären t)ier bie mehrfach bezeugten Reimten jroijcbeit

©bellt unb ©ärgerlichen ju ermähnet! ; alg ganj gelegentliche ©ci=

fpiele tonnen angeführt roerben bie grau beg ©ertiharb 3Jlet)er,

ßorbula, eine geborne Sruchfeffin Don fRIjeinfelben; ferner bie $eirat

beg Dr. Slbam oon ©obenftein mit SDZaria @cf)en!in ju ©cf)roeing=

berg, bie ©ermanbtfchaft beg ©aulug 2Bpf}, ©iirgerg Don ©afel mit

©gmont Don ©einnd), mit £ang ©ebaftian ju 9Zhe'H, nüt ©Zarin

Don Datftat u.
f.

ro.
;

bie mehrfachen g'amilienbeaiehungen ber gräfcb

jum Slbel u.
f. f.

Namentlich aber Dergegenroärtigen ung bie Slufaeichnungen unb

©riefe ber ©latter bie ©Zannigfaltigteit unb felbft £erjlicf)feit ber

©ejiehungen, roelche gmifchen bürgerlichen Familien unb Slblitjen

beftehen tonnten. @o loaren Sifchgänger beg Shomn3 ©latter eilt

©igmunb Don Slnblau, ein Safob Srudjfefj. ®eg erftern ©Zutter,

eoangelifchen ©laubeng, wohnte in SZeuenburg am 3Zhein, unb oon

einem Ferienaufenthalt bei ihr erzählt Felijc glatter unterhaltenbe

Singe; feinen greunb ©igmunb traf er fpäter toieber in Orlcang.

©in anberer Sifchgänger mar ©aroin oon Noll, berfelbe, betn in ber

Äomöbie ©aulug tJetij ©latter alg Herrgott ben Strahl fo berb

an ben ft'opf roarf. ©eine ©Zutter, bie Ftau »on

©atljin bei einem ber föinber beg 34)0tuag. 3ngbefonbere aber mit

bem Sompropft ©igmunb Don ©firt unb beffen Familie ftanben

bie ©latterifchen in regem ©erlehr. ©eine ©ohne ©olon unb ©ig=

rnunb gingen in biefern ^paufe gleichfalls ju Sifcf), bie Sungfrau

©fther Don ©firt mar ©atin bei einem Jöcfjterlein beg Shomag,

unb alg Uelij aug grantreich nach -pauje lehrte, mußte er gleich

am erften Sage bei bem alten Sontprobft ju ©Zittag effen. §luch

an feiner ^ochjeit nahm biefer teil, mit anbern Dom Slbel, bem
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ttott Slotberg, beut Runter Staufer u. j. to., unb als er ftarb unb

im SWünfter beigejefet warb, mar eS gelij glatter, ber ihm bie

©rabfiftrift »erfaßte.

Sle^nlir^e Verbältniffe jcbeineit in ber gamilie ber grau beS

gelij beftanben ju ^aben. fpier toar ber alte gedetmann guter

greunb ber SReicbenfteinijcbeu gunler ju flanbSfron unb ju gelingen,

Taufpate beä galob Steid) unb ihr beftcllter SbirnrguS, wofür er

jeberjeit ein Voft ju intern ÜDienfte im Stall batte.

3üge biefer Ülvt, tDclrfje uns bie Unbefangenheit unb gleidjfam

Selbftoerftänblictjfeit eines folgen 93erfe^rS barlegen, tieften fict)

mof)l noeft ötele beibringen. $>aft grau SOtaria SBalbnet geb. öon

^ßfirt 1605 ein Stipenbium bei ber Unioerfität ftiftete, baft 1591

Ißrofeffor ßajpar Vaubin biefer felben (Sbelfrau bei Sluffeftung ihres

JeftamenteS behilflich mar, baft ber gobannitercomtbur Jpenmantt

Sebent ju Sdfttoeinsberg, MitlauS öon VJenbelftorf, Ipenntann Dffen=

bürg unter bett erften waren, welche in bie genfter beS neuen ^jaufeS

ber geuerfdjüfeen iftre SBappenfdjeiben oergabten, — atlcä bieS finb

wobt nur öereinjette unb in ihrer Vereinzelung fetbft tleinliche

güge. ?lber faffen wir bie Summe alles beffen ins ?luge, baS

nun im Verlaufe biefer ^Mitteilungen über bie Stellung beS StbelS

ju Vafel im 16. gabrftunbert fid) ergeben bot- fo erlernten wir,

wie tiefgcwurjelt boeft noch immer biefe Stellung mar unb in wie

Zahlreiche Verbältniffe baS Vorbanbenfeitt beS StbelS eingriff.

* *
*

(Gegenüber biefent Vilbe nun baSjenige ber folgettben Ißeriobe,

welche öon ber üorangebeiiben gefchieben ift bureft bie ©egenrefor-

mation unb an ihr jelbft gelennzeicftnet bureb baS (SreigniS beS

breiftigjäbrigen Krieges.

3>ie Sebeutung beS SlbelS bat ficbtlid) abgenommen. @r wirb

immer fthmächer an 3abt unb öertiert allmählich baS 9lnfeben, baS
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if)m früher in manchen '-Bedienungen ju einer 21uSnahnteftellung Der

Rolfen hatte. ?luf ber anbern ©eite toirb man aber aud) ©ehörben

unb ©ürgerfchaft Don fflafet als einseitiger geioorben anfeljen bürfen

:

eS ift unDerfennbar, bafj in ben Ülnfcfjauungen über bie ©runblagen

beS ©taatSroobleS unb in bet 91nmenbung biejer ©runbfäße burdi*

meg eine (Srftarrung eintritt, roeldje Dorab ber bisherigen Stellung

beS SlbelS nachteilig fein mußte.

@8 ift fdjon bie ©pradje biefer jpätern 3eit, welche in ber

befannten ©teile beS 2lnbreaS 91tjff über ben 2lbcl laut wirb.

„®ie Don ber 4)oljen ©tube hoben feinen ©iß im 9tat, baS macht,

baS fl) ire Stefibenj außerhalb ber ©tabt ©afel hoben, ißapiftijdjer

9feftgion finb unb meistenteils Sehen Don dürften unb Herren

tragen, toelcheS bie jeßige SJathSorbnung nit erliben mag." 2öaS

hier 9fl)ff in ju aftgemeiner SBeife Dom 9(bel fagt, traf bei manchen

feiner ©lieber gar nicht ju. 21ber biefe Derbheit geigt nicht nur,

roie SRtiff perfönlich gefinnt mar, fonbevn bezeugt auch jehon eine

oerbreitetere Stimmung.

2)ie 3eit beS breifjigjährigen Krieges brachte Sreigniffe, roeldie

biefe Stimmung als eine gutbegrünbete tonnten erfcheinen laffen.

333ie Dielen 91ad)teilen unb ©efahren ©ajel roährenb biefer

KriegSjahre auSgejeßt mar unb mie grofie Dpfer eS bringen mußte,

ift fdjon mieberholt bargeftellt morben. ®ie oielcitierte ©chilberung

ber bamaligen ©eßmeij burd) ben ©impliciffimuS, als eines ge»

fegneten SanbeS Doll grieben, sJtuf)e unb Ueberfluß mürbe oor allem

in ©afel unb beffen Sanbfchaft für Unzählige jur SBahrßeit.

©trbme Don ©chußfuchenben ergoffen fid) geitroeije in unfere ©tabt

;

aus ber SJfarfgraffchaft, auS bem ©unbgau, aus beut ©iStum

tarnen bie Flüchtlinge, unter biefen auch ber, h<et uns allein interej

fierenbe, 2lbel.

®S hanbelt fich babei houptfächlich um bie 1630er 3al)re.

©eit 1632 mehren fid) im UtatSprotofoll bie ©efuebe einzelner
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Slbligen, roefdje ben 9tat um Schuß für [ich unb ißre Familie, oft

aurf) für £au«rat, SEBein unb grüßte angeben. ®ieje Segelten

tourben jemeilen beroilligt. 3n Dielen anbern fallen aber erfolgte

bie Slufnafjme ohne folche görmlichfeit, unb fo füllten fiel) bie

2lbe(§fjöfe unb 2BirtSf)äufer mit berartigen ©miauten. Äeine»meg«

junt Vorteil ober jur Slnnebmlicbfeit ber Stabt. Riefet jeigte fiel),

roie biefe bem abligen SBefen allmählich entfrembet war, roie ber

®a«ler ben ©beimann E)ier ungern fab, um fo ungerner, je roeniger

fief) biefer ben Dehnungen unb ©ebräudjen be« Orte« fügte, roo er

ju (Safte mar. ®r gab Slnftofj burtb 2anjen im Sfotbergerbof,

im SBenbelftörferbof u.
f.

ro.
;

e« mürbe ibm oorgeroorfen, er trage

fßiftolen unb jiebe Sfacbt« auf ben Strafen brrum. ®ie Schweben

[teilten an ben 9?at ba« Slnfinnen, ben Slbel ju entmaffnen, roeit

er mit ben ßaiferlichen tonfpiriere. ®er 3ftat roie« biefe Zumutung

ab, befahl aber ben ©belleuten, [ie fallen mit Stobren unb nach

ber 9iad)tglocfe nic^t nuSgeben; — fie mögen mobl äufammen=

fommen, füllen fid) aber beS Solen«, Schreien« unb Jansen« ent*

halten; [ie [ollen nicht fcbnell reiten unb fahren bureb bie ©affen

unb ihre ißferbe nicht auf ben gelbem Dor ber Stabt berumtum»

mein. Slu« ber Stnroejenbeit biefer ©lemente in ber neutralen Stabt

tonnten immerfort ernftbafte töerroicflungen entfielen. 2Sa« in

biefer 93ejiet)ung bie Schweben begehrten, ift [cf>on gefagt roorben;

eine atibere öefchmerbe mar, bafe ber Slbel hier für ben föaifer in«=

geheim merbe, fo im 9ft eichenfteinerbo[ . 2)iefe Schmierigfeiten häuften

[ich Dor allem beim Xurchsuge Slftringer« im Oftober 1633; bet

biefent Slnla[[e mürben befonbere maßregeln ergriffen. $D?an be=

fd)lo&, auf ben Slbel genaue Sicht ju geben; man Derbot beit (Si[en=

bänblern, ihm ißuloer, ÜJfunition unb gauftbämmer ju Derfaufeit;

unter ben 5bDren mürbe ber 23efebl gegeben, feinen ber ©belleute

au« ber Stabt ju laffen. Slber biefe febrten [ich nicht an ba«

Verbot; [ie ritten gerättfdmoU burd) bie Strafen unb hinaus Dor
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bie 21)Ufe, um fiel) mit bent ÜriegSoolf ja unterhalten ober in ber

9fad)barfd)aft herumjuftreifen. „Ser tierflucht Slbel," fchreiht ber

©hronift $of), „hat fid) mächtig aufgelaffen, fie jeinb mit ihnen

hinauf geritten."

Saß alles biefeS oorfiel, ift bei folchen ^erbältniffen begreif»

lieh. 5lber fchroer ju oerfteljen ift, roarum ber 9tat nicht gleich ju

beginn ber fchmeren Fahre baSfenige SRittel ergriff, baS er, ju fpnt,

im Fahre 1638 anmanbte, nämlicl) bie Flüchtlinge in beftimmte

©ibSpflicfjt ju nehmen.

Sie in bem genannten Fahre hierüber geführten Unterl)anb=

langen jmifdjen bem iKat unb ben ©bedeuten geigen, mie hart»

ncidig bie iiegtern an ben Sßorredjten ihres ©tanbeS, and) ber aftjl

gemährenben ©tabt gegenüber, fefthielten. Safs gmar bie dauern

einen förperlidjen @ib abgulegen hatten, bie Slbligen unb Beamten

aber nur ein ©elübbe an ©ibeS ©tatt, mürbe ohne meitercS con=

cebiert; aber bie Formel biefeS ©elübbes machte noch Schmierig»

feiten. 'Ser 3(bel meigerte .fid), gu fchmören, baff er ber ©tabt

in feber StriegeSnot, alfo auch gegen feinen eigenen £anbeSt)errn,

beholfen fein falle; er oerlangte, in folchem Fnlle gu .foauje gelaffen

511 merben. Ser 9fat beroilligte bieS; aud) über aubere ftreitige

ißunfte fam fdjliefjlich eine ©inigung guftanbe, nicht ohne bah

ber fRat fid) in 'IRüUfaufen unb in ©trafjburg nad) bem bortigen

Verfahren erfunbigt l)ätte, unb am 22. Diooember 1638 enblid)

fam eS gur fßräftierung beS |fanbgelübbeS auf bem fRathauS

burch ben 3lbe(. ®r gelobte, fo lange er hi« mohnc, ber Cbrigfcit

gehorfam unb ber ©tabt treu unb holb gu fein, feine fRottierung

anguridjten, oor hiefigent ©eridjt fRedjt gu nehmen unb gu geben;

menn man ftürme, in feiner SBohnung gu bleiben unb ohne '.Rot

nicht barauS gu gehen.

Ser SRat geigte alfo ©ntgegenfommen. Fn einer anbern Ft°9e

aber miberfe^te er fid) ben fßreitenfionen beS 3lbelS. 1639 mar baS

löaelcr ^aljrbudj 1m99. 10
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•pnus* jum Seufjen oerfauft roorben, unb bie feier mofenenben ©lieber

beS oorberöfterreicf)ifd)en Sitterftanbä oerlangten nun bie guficfeerung,

baß, wenn biejer ftatt be3 Seufjen ein anbereä |)nu3 in Sajel

taufe, biejeä roiebentm bie .fpufee Stube feeifeen unb mit allen frühem

Werecfetigfeiten begabt fein falle. Hier Sat liefe ifenen feierauf be=

beuten, bafe man fid) feiner greifeeiten ober ißrioilegien ju erinnern

feabe. Sofern fie bergleicfeeit feätten, mochten fie folcfee oorroeijen.

^Ibet ber Dlbel blieb bie Dlntroort fcfeulbig, unb oon Sieberaufricfe*

tuug bet |jofeen Stube ift feitbem nicfjt mefer bie Siebe.

®iefe gaferjefente bee Krieges finb aber — oon bem Dlufent*

fealt be§ flüchtigen Slbels ganj abgefefeen — für ifen unb fein Ser=

feältniS ju Söafel nocfe in einer bejonbern Seife bebeutung§= unb

oerfeängnictooll gemefen.

gn biefer geit nämlicfe tritt jurn erftenmal ber begriff beä

„abligen Scfeulbnerg" in gröfeerm DJtafee auf, ber oon ba an lange

in ben ißrototoflen ber Släte unb Wericfete ficfe bemetlbar macfet.

$)er Stbet bet oberrfeeinifcfeen Sanbe, non beffen burcfefcfenittlicfeer

Sofelfeabenfeeit in früfeern 3eiten bie Diebe mar, ift jefet ber .'paupt

facfee nacfe oerarmt ober bocfe fcferoer betroffen. Siele feiner Scfelöffer

marett oerbrannt, feine Wüter unb Salbet oerroüftet, feine Säuern

•außer Stanbe, bie ©efäße abjutragen. So blieb ifem nicfetS übrig,

al3 Scfeutben ju macfeen, unb aucfe feiefür tarn in erfter Sinie

toieber Safe! in Setracfet.

Sdion roäferenb be8 Krieges jeigen fid) bie Slnjeicfeen biefer

Slot. Sine grau oon Seftfeaufen geb. Seid) oon Seicfeenftein,

lommt mieberfeolt beim Sat um Stlmofen ein; gunter Sebaftian

iju Sfeein ift auf 2000 Wulben Kapital 14 .ßinfe fcfeulbig; gunfer

^janS Subolf Seid) auf 2anb§tron feat einem feferoebifefeen Sitt*

meifter 540 Seicfeätfealer jafelen müffen, um fein 3)orf Seimen

oon ber ^ßlftnbenntg (oäjulaufen, unb nimmt 1634 biefe Summe

bei Sur .'pagenbaefes Sitroe in Safel auf gegen Serfefeung alles
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feineg ©übet» unb ©otbgefdjirreg, S3echer, Sonnen, Setten u.
f.

w.

;

bem Sunfer Philipp Safob oon Seebad) wirb fein |)of wegen

Sdjnlben 1642 gerid)t(id) öergantet.

Slber nod) bem Sriege treten bie Stagen unb 9?öte aßet 9lrt

immer häufiger auf: in ben 1650er unb 1660er 3aljren nod) h°t

bet 9iat unaufhörlich mit folchen Singen fid) ju befaffen. Stuf

ber einen Seite ftelfen feine 33ürger, immer als ©laubiger Don

?lbtigen, unb begehren, baß auf .'paug unb @ut ihrer Schittbner

3lrreft gelegt, bah sJJM)nfd)reiben an bieje erlaffen werben; bie eblen

Sebitoren hinroieberum nehmen aud) it»rerfeitS ben 3tat in IHnfprud)

mit bem Verlangen, bie ©laubiger jur ©ebulb ju bewegen. So»

hann Heinrich oon Sanbenberg hat oon 1635—1642 fich hier auf»

gehalten unb bamalg jur Stiftung feines Sebeng bei gutherzigen

Leuten hin unb wieber ©etb aufgenommen; je^t, im Salfre 1658,

nach ^0 Sahren, hat er fid) refoloiert, feinen S'reöitoren Satig»

faltion ju fdjaffen, woju er aber perjönlid) mit ihnen trattieren

mu&; et bittet baljer um ßrtaubnig freien ©in» unb StuSrittS in

33afet für bie $eit eineg Sahre§ -
— Srei 33rüber oon fRotberg

finb bem Dr. ißetri ein Sapital fchutbig, unb biefer rcitt nun „ganj

ohnfreunblicher 28ei§" bie Strenge beS ßredjtes gegen fie oornehmen
;

bie Sadje ftehe fogar fo, bah man ihnen näd)fteng mit bem Särlin

fahren werbe (b. h- ber ©eridjtgbiener fuhr mit einem fchwarj unb

weife angeftrichenen Sarren oor bie SBohnung beg Sdfulbnerg unb

nahm fßfänber), fie bitten, biefe grohe Unehre ihnen nicht antffun

Zu taffen, worauf ber fRat befdjtoh, bem Dr. fßetri jufprechen ju

taffen, bah et nod) etmag fid) gebulbe. — 2Bir erfahren, bah ber

Stammbecher ber ©bien oon fianbenberg im Stabtwechfet tierfe^t

war; wegen ber SSergantung beg SBenbetftörferhofg, beg ,fjot)enfiijten=

hofg gelangten enbtofe 33egetjren an ben iRat.

@g ift auher ^weifet, bah bei biejen ^Darleihen üiet 33agter

©etb oertoren ging, welcher Umftanb, neben altem anbern, fidjer»
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tidi auch baju mitroirfte, baff ber 2tbet immer mehr auftjörte, itt

®ajet oon Sebeutung ju jein ober gnr ©ijmpatljicu 511 finben.

tSejeicbnenb ijt jd)on ba? eine, bafj je^t ooit bauernben 9ln-

fiebetungen neuer 9lbet?familien taum mehr gerebct roerben fann.

3u nennen ijt in biejer Sejieljung beinahe einjig bie fyantilie oon

©mau, au? Samten ftatnmenb, toeldje 1630 um be? eoaugetifdjen

©tauben? mitten au? ihrer .$eimat oertrieben mürbe unb jid) nach

83ajet manbte. S)er Ijiefigc ©tammoatcr be? .jpauje?, |jeftor oon

©mau („bejjen 9lame unter un? ijt roie ein motjtricdienber Satjarn,"

rühmte oon ihm ^ßfr. SBotlcb), taufte 1641 ben .jjjof am ©t. Sttbam

graben. 3)a? ©ejd)ted)t täj?t jid) bi? an? ©nbe be? So^r^unbert?

hier nadjmeijen; e? l)at jmei oerjdjiebcnartigc ©ruppcit oon 3eug=

nifjen jeine? SBanbet? ^intertajjen: einerjeit? eine fReilje mot)!-

tautenber unb t)bd)jt rühmlicher Seidjenreben ber fßfarrer 3minger,

SBolleb unb ©crntcr, anbrerjcit? im 9tat?bud) jahtreidje ©inträge

über einen in biejer jjamitie ^artnädig unb 3>at)re fang geführten

@rbjd)aft?ftreit.

Söciterhin ijt ju bemerten, bajj, mie bie Slbeltjöfe in ber Stabt

nun meift in anbere £mnbe übergingen, jo aud) braunen auf bem

Sanbe bie ©d)töfjer in biejer 3eit bürgerliche Herren erhielten. 3«

fetbjt Säuern mürben jefct ©chtoffherren, jo SJfeifter .pan? 2üti

oon ^Srattetn im bortigen ©chtojj, ber bie jroei oorbern 28afjer=

graben einfüllte unb barin fJtüben pflanzte, bi? ihm ber Canboogt

bejaht, ba? ©djtofe, ba? ja be? State? offen §au? fei, in oorigen

©tanb ju ftetlen unb bie ©räben mieber au?jumerfen.

@? bteiben mithin nur nod) einige menige unb prinjipiette

Slngetegenheiten ber fotgcuben 3eit ju erörtern.

®? h^nbett jid) babei um bie fragen be? ^Bürgerrecht? unb

be? 9tecf)t?, Raufer ju taufen.

1743 mürbe ber Slnjug im State geftellt, e? joHe beterminiert

rnerben, mie biejenigen ©bedeute, bie noch für hefige Siirger ge-
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galten werben, in Snfefjen ihrer ®erlaffenjchaften uitb bei (Srlauf

ung Don Raufern p halten feien. 2iefer Snjug jeigt, baß ba§

Verhältnis ein fragliches war; bie Schultheißen ber beibcn Stäbte

erhielten baf)er ben Auftrag, über it)r Verfahren in foldjen fjällen

^Bericht p geben. Schultheiß SBolleb nannte biefe ©bedeute „abeligc

Gjbiirger;" wenn fie fjier fterben, werben fie ben Bürgern gleid)*

gehalten
;

borf) wiffe man nur aus Strabition, welche ©ejchlechter

für Siirger p halten feien, nämlich bie Veichenftein, bie SBärenfelS

unb bie Geringen. 2er alte Sanier Stotberg p SBamlad) habe

fiih felbft barnnter gerechnet. 2er Siat möge baber felbft eine fiifte

ber für Sürger erfannten Slbligcn aufftellen; benn in bubio werben

alle (Sbellcute für 3'rcnt^ e gehalten unb bentgemäß traftiert. Uebri»

geitS glaube man, bah auch bie abelichen (Sjrbürger fein Stecht haben,

ohne SpejiaterfaubniS Ipt ein $auS p laufen, in biefer Vejiehung

alfo ben fyremben gleich gelten.

Sehnlich fprach fich ber Sdiultheiß Socin bon ftleiubajel

ans. Slber p einer grunbfäfjlichen Siegelung ber Sache laut eS

hoch nicht, weil bie 2reijet)ner, an welche fie gewiefen würbe, fie

nicht berieten.

2as Verfahren beS States in einzelnen fffällen aber war fol*

genbeS

:

3u jwei SJialen, 1677 unb 1689, wollte ein $crr bon Vabeit,

unter Berufung auf baS VaSler ^Bürgerrecht feiner fframilie, ein

£>auS laufen; beibemale würbe er abgewiefen. §IlS aber 93atoti

fionrab J-riebrid) bon Saben 1702 ein ,pauC' p taufen begehrte

(ben SBabenhof in ber Utengaffe), ohne ^Bürger fein p wollen, er

hielt er ben GonfenS.

2aS ^Bürgerrecht ber SärenfelS hii’tbiebcrnm würbe nicht be=

ftritten; cives honorarii heißen fie in einem ©utadjten ber 2rei=

jehnerherren bon 1738. Sber ein pauS p taufen ohne fpejiellc

Erlaubnis beS States würbe ihnen bod) nicht eingeräumt. 2en
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SSerfauf eine? .paufcS in ber Stebgaffe an ben ©renjatfiet fpevvu

1715 ^ob ber Stat auf, bi? ber Kaufluftige fict) oor ihm fteflte

unb um (Bereinigung einfam.

Sen (Rotberg bagegen mürbe roieberholt nur bie Qualität non

Slu?bürgern pgeftanben; um bie grage be? Siegenfchaft?faufe? hau»

bette e? fiel) bei biefett nicht.

©nbtief) bie Sßalbner non ffreunbftcin. Sieje begehrten 1753

bie au?brücflid)e ?tner?ennung al? (8a?let (Bürger, unter (ßrobujic*

rung non Sofumenten be? 16. -Sahrhunbert?, in roelchen fie al?

jotebe auftraten. Ser 9tnt mar aber nicht gefinnt, biefem Stömijcfae

ju mitlfahren; ba? ^Bürgerrecht überhaupt mar ju biefet Beit gc»

fchloffen
;
gegen bie Detenten felbft fprach, bafj fie franjöfifche Unter»

thanen, fchon in äJtüthaufen oerbürgert unb papiftifd) waren; auch

fürchtete man bie ÄDnfequenjeu. 9(ber man mofite fein offene? 9tein

bejdßiehen, roeit ba? @efud) burd; ben franjöfifchen ©efanbten ent»

pfohten mürbe, ©nblicf) mahlte ber 9tat ba? SDtittel, eine? feiner

Dtitglieber nach (Solothurn ju fchiden unb bort beut ©cfanbtcn alle

bie obroattenben (Bebenfen perfön (ich in ber Stubienj Bortragen ju

(affen. Ser ©efanbte ermie? fich gnäbig, höfliche Kompliment»

fchreiben mürben gemechfelt, bie Sache felbft aber blieb ohne form»

liehe Srlebigung unb ber ißetent (Baron SBalbiter felbft ohne biretten

(Befdjeib be? State?, ba fid) biefer auf nichts roeiter einlieh al? auf

bie münblid) in Solothurn gegebene Slntmort. — (ÜBalbner fant

auf fein (Begehren nicht mehr jurüd, mohl aber faßte ber Stat

roenige 3al)re fpäter, 1758, ben prinzipiellen (Befdjlufj: „Soßen

feine ©bedeute ju feinen Beiten unb unter feinem (Botroaitb in ba?

alhiefige (Bürgerrecht angenommen roerben."

* *
*

Ser lefcte offizielle (Berfehr be? (8a?(er State? mit ben alten

9tbel?gefd)techtern feiner Stabt gefdjah in ben 1 790er fahren, der»
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nnlaßt burcf) bie Umroaljungen in Q-ranfreicf). Sn ber Hoffnung,

bie Sequeftrierung bon 23ejißungen tut Gslfafj abwenben 31t fönncu,

gelangten jene ©efchlecfjter mit betn (Stjurfjen an ben SBaMer Mat,

ihnen amtlich 3U be3eugen, bafj fie in alten Beiten bcftätibig in

Söafel wohnhaft geraejett unb jeßt noch ©heenbürger bieder Stabt

feien. 2)iefer '-Begriff „©Ijrenbürger" ift oor bein 18 . Sahrhunbert

nicfjt nadjsuweifen; anfänglich fcfjeint er im ©egenjaß 31t Auabürger

gebraucht worben 31t fein, um einen wirtlichen ^Bürger 31t beseichnen,

ber aber üon feinem JÖürgerredit leinen aftioen ©ebrauch macht;

jeßt bagegett foQ er betreibe befagen, wa§ früher Auäbürger h<eß-

Unb auch abgefehen tpeoon lauten bie Atteftate, welche ber Mat

im Sabre 1 792 unb in ben folgenben Saßren ben Sptingen, Anblau,

Schönau, Meinacf), Motberg unb Meicßenftein erteilte, nicht fehr öiel-

fagenb. @r beseugt allen faft gleichlautcnb, baß ihre Qfamilie in

altern Beiten wirtliche ^Bürger allhier gemejen unb ihren 233obnfiß

allhier gehabt, baff fie aber jehon längft bei oorgegangener Staate

oeränbernng unfere Stabt ocrloffen unb ihren Aufenthalt anberä*

wohin oerlegt habe, baß fie bennoch aber als ©Ijrenbürger angejehen

werben unb ba3 >Hecht genießen, allhier eigene .fmujer unb ©üter

3U befißett, auef) überbic3 gewiffer Immunitäten teilhaftig feien,

welche grembe hier fonft nicfjt 311 genießen haben.

ift nicht Har erfichtlich, worin biefe jule^t genannten

Immunitäten beftanben.

Auch bie 311 Schein wünfehten ein jolchc* Atteftat 31t erhalten,

erhielten eä aber nicfjt, unb in ähnlicher üöeife würben bie Meuhter

oon SSeil abgewiejen.

®en SBärcitfelS bagegen bezeugte ber Mat fürs unb bestimmt,

bafj fie feit unbenflichen Söhren ununterbrochen hier bomisiliert unb

immer als ^Bürger ber Stabt betrachtet worben feien.

@3 ift nicht 31t jagen, worauf eigentlich biefe, in jener Beit

auch fonft heroortretenbe, au»nahm3weije SBeßanblung ber '-Bärenfell
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beruhe. 3Sie in Sachen beg ^mugfaufg ber 9int nodi ju Anfang

beg 18. 3ol)i^unbert8 mit ihnen oerfuht', ift oben erwähnt worben;

auch im übrigen ergiebt fid), baß er ju jener 3 eit wieberljolt mit

ben Särenfelfeti über it>re bürgerlichen 'ißrätenfionen ju ftrciten

hatte. ®er Umftanb aber, bah 1« faft nod) bie (Sinnigen beg alten

Sagler Slbelg waren, bie jnr reformierten .Stirche hielten, unb baf?

fie mährenb ber lebten 3eit bauernb in iÖafel wohnten, mag ihnen

biefe bejonbere Qualifitation Oerfd)afft haben.

3he letjter Sproß war ber 1752 in '-Bafel geborene Freiherr

(Shriftian ©ottlieb oon Särenfelg. Stad) 23=jährigem ISienfi int

fraitsöfifchen ©«hweijerregiment lehrte er 1792 nach Snjel jurüct

unb lebte hier ruhig big an fein (Silbe, einige wenige Saljre abge=

rechnet, welche er alg ^ofntarfdiall bei ber fjürftin oon Inhalt*

^perbft gubrachte. @r war 3nnftbruber ju ,'pauggenoffen, »ielleidit

ber einzige Slblige, ber je einer Sagler 3unft augehörte, t'lm

16. 3uni 1835 ftarb er, 82=jät)rig, unb würbe auf bem neuen Sirdi=

hof ju St. (Slifabethen begraben.

jDamit haben bie Schiebungen Safelg ju feinem alten Slbel

ihr ©nbe erreidjt.

* *
*

Stur jwei fpegieUe Serhältniffe finb in bet oorftehenben 2)ar=

ftefluug nicht erwähnt worben. ©g finb bieg einmal bie oon ber

Stabt an gewiffe Slbelgfamilieit jähr(id) entriditeten 3infe (bie

Srotlaubenhinfe unb bie Stathatigjinfe): ©efälle, bereu |)erfunft in

ben alten bijchöflicheit Cfftcia ju fliehen ift, unb ju benen bie be=

treffenben ft-amilien burd) Sehen beg Sijchofg berechtigt waren.

£ag aubere Serhältnis ift bagjenige ber Sehen, welche gewiffe

?lbetggefcbled)ter oom State empfingen: Sehen nrfprünglid) beg fpaufeg

Uierftein unb oon biefem an bie Stabt '-Bafel oerfauft, bnreh leßtere
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ober bi§ anä @nbe beä 18. Sahrljunbertä ftreng imb förmlich nach

Sachenrecht üerwaltet.

$iefe beiben SBerljältnifie ftnb »cm ft> fcftftetjenber, in fiel) ge»

jchloffener üftatur, baff fic burrf) bie allgemeinen Stichlingen gar

uirfjt berührt werben nnb baber auch in einer 2)nrfte(Iung be3 lcß=

tern füglich bei Seite gelaffen werben.
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^penn ber SBanberer Don ©reflingen her auf bet breiten fianb =

ftraße thalaufrocirtä geht, immer ber raufefjenben Sirl nach, jo

fornrnt er ungefähr in einer ©tunbe bequemen SRarjcbeä ju bem

{(einen, fteunb(irf) in ber Sbeite gelegenen SDorfe Qroingen, einem

uralten Drt, beffen Anfänge rooljl bis in bie Dlömer^eit jurüct^

geben. 21m norbroeftlichen Snbe biefeS SBeilerä fte^t baä umfang

reiche unb oerhättniämäfjig noch orbentlicf) erhaltene ©chlojj gleichen

9?amen8, ein alte® ®en!mal mittelalterlicher Saufunft, baä nur

SBenigen betannt unb beffen ©efdjicbte mit ber ©tabt Sajel eng

oerfnüpft ift.

Son biefer Qiefte au8 rourben ^ahrhunberte lang bie ©efefjicte

beä Saufenthaleö gelenft. ®ann hoben bie gratiäojen ju (Snbe bes

lebten 3ahrhunbertS auch biefeS Soflroert bejroungen, eg tarnen

anbere, für bie SeDöltermtg beffere feiten unb heute fteht ber alte

Sau mit feinen grofjen Qimmern, unheimlichen ©ängen unb finfteru

Seilern unb Seriem öereinfamt unb oerlaffen ba.

ÜJiehrere Siale fchlugen im Saufentljale bie Stellen hoch unb

brühten ba3 ©chlojj bem Gtbboben gleich ju machen, aber immer

raieber fonnte eS ficE) bant feiner auägejeiebneten for t ififa torifcf)en

Etage holten, unb eg ift {eine ©teile in feiner ©efcfjichte betanut,

bie bejagt, baß baä ©cfjlofe je einmal erobert, Derbrannt, ober
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fonftwie jerfiört rourben wäre, unb biejcr Umftonb erflärt ba3 s-Bor=

hanbenfein ber nieten alten SBaurefte. 3)i4 oor etwa 20 Fahren

hatte Fwingen feinen mittelalterlichen ßljarafter ootl unb ganz

bewahrt, bann ließ ber bamatige Gigentiimer (ber erft oor einigen

ÜKonaten geworben ift) jwei lärme ganz unb einen brittcn teilweife

abbrecheit au§ bem nid)t begreiflichen ©tunbe, mehr Suft unb Sicht

ju erhalten. ®et ^»auptbau, einige Oefonontie= unb ®ienftgebäube

blieben ftctjen, erfterer mußte atlerbingS and) im Innern einige ben

mobernen Serhältniffen befjer entfprechenbe ?(eitberungen erleiben.

35er Urfprung gwingenä ift nicht befannt, bod) hat oermutlid)

fdion fehr früh h>er eine menfchliche Stnfiebetung beftanben. 3«t

11. 3ahrhunbert erfdjeint zum crften 9Jiale kaufen, unb (fmingnt

war non jeher ber ©ih bes ®erid)t3 jawohl für baä ©täbtd)en

Saufen als auch für bn3 übrige 2hal gewefen; e3 bürfte be?hatb

wahrfchcintid) ber 9Jante Zwingen herrühren üon Iwing, Jwinc,

©erichtSüerfammlung, 35inchu3, Oratorium, ©erichtähuf- 9?ad)

©tumpf3 Ghronif fotl Äaifer Heinrich im Fahre 1004 ober 1010

nad) einer unocrbürgten 9Jad)ricf)t ba§ ©d)fofj ber &irche ju 93afel ge

fdjenft haben, 3;hatiäcb[id) ift nun ber Ort wie ißfeffingen, 33ir§ed

unb SSalbenburg ec. feit ber früheften 3e*i Eigentum be§ 93ijd)of&

Don SBafel gewefen, ber ben ©iß abetigen ©ejd)(ed)tern oertiehen hat.

3)ieerfte urfunblicbe Gewöhnung finbett wir nun aber erft im Fahre

1326. 3)amal8 würbe ben Freiherren Shüring unb fftubolf oou fRamftein

bie Surg jamt ben zugehörigen ©ütern oom 33i§tum SBafet oerliehen.
1

)

S8on biefem ^eitpunft an treffen wir bie Freiherren Don 9iam*

ftein int ununterbrochenen töefih beä ©djloffeö. f!lu3 bem Fahre

*) Thuringu» et Rudolfua fratrea domini de Ramatein habent in feodo

eastrum Zwingen, et viaa, et pontea ad hoe euntea et apeetantes. (Trouillat

II], pag. 354, 2lrct)U> itt ißnintnit.) Bridel: Courae de Bäle ä Bienne loitl

jtnar inifjcn, .‘öeinridi non 3tcucf)äte( habe im §abre 1270 3a>>ngen beneit

non Stamftein «erbeben. Sie 'Jinctpicljt ift inbeffen imfidjcr.
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1371 batiert bie folgeitbe SRadiridit : ,,3d) SRubd)mann, fyri)

Ijerre non SR am ft ein, befeinte micf), baj 8d) non bem (Srroürbigen

©tifft je ©afel, je richten mannlel^en ^abe bife nacbgejdfriebene

©dtlofj, jinS, gulte, nnb gueter, mit nnmmen 3wingen bie ©urg,

notburg, migern iSBeiljet), roaffern, SRunfen, fiolbern, ader, matten,

nnb gehört ba§ borff 3mingen bor bet ©nrg gelegen, mit jining

nnb bann, tut nnb gut, mit allen jinjen, jufeflen, l)ol)en nnb nibeni

gerieten " gmingen roar olfo ein Süiannle^en , b. f).

e§ burfte „niit an ©erfüllen SEBibä gejdjlecbt fallen.“ Ser ©ijdiof

fyatte hierüber befonbere ©orfdiriften aufgeftcllt. (©ergt. Srouillat

IV, 6 ff.
1

) Ser ©cfife blieb jeitlebenS in ben .£)äitben ber Sblen

non SRamftein, bis nad) bem 2wbe be§ lebten SRamfteinerS bie

ganje fierrfdjaft mieber an baS ©iStum jurüdfiel.

©enor mir nun bie roeitere @ejd)id)te beS ©djloffeS nevfolgen,

wollen mir Ifier ba§ ^auptfädilidtfte über obiges G5efd)led)t mit-

teilen. @3 ift jioar in ben nerjdiiebenen ©äitben bes 3tal)rbucf)§

bei ©elegenljeit baS SSSidjtigfte über biefeS berühmte 5lbelSgefdiled)t

bereits gcfagt worben, ittbeffen fdjeint bod) eine furje Sarftellung

l)ier ber ©ollftänbigfeit falber angejeigt.

Sie ©bien non SRamftein finb ein altes ®efd)led)t, baS feinen

SRanten non bem ob bem Surfe ©rebmil (©afeüanb) ftebenbett

©djloffe SRamftein Ijat,*) roeldjeS fie wie 3roingen nom ©ijdjof

non ©afel ju Seifen trugen. ©cf)on feljr frülfe teilten fie fidi, wolfl

infolge einer SJiife^eirat, in jtnei Sinien, wonon ber eine ©tantm

in ben fjreiljerrenftanb erhoben würbe, wäbrenb bie $Rncf|!ommen

ber anberu Sinie ©bellnedjte waren
;
beSljnlb führen beibe im Sßappen

jwei getreuste ©ilgenftäbe, bie fid) nur burd) itire garben unter

fcbeiben. ©3 war aud) bie f)a(be ©urg SRamftein ben greilferren,

') Söeitcre SSerleifiungcn fattben ftatt 1421 u. 1425; f. IrouilUn V, 753.

s
) Sion ber duftigen '-bürg finb nur nod; einige fpärlirfic, faum fitftt»

bnre Jriimmer oorljattbcn.
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utib bie anbere Hälfte bcn (Sbelfncditen, ') bis itadi bem StuSftcrüeit

ber (Srftern iljr Grbe an bie (Sbelftiedjte fiel, giir uns fallen nur

bie greifjerren als SelfenSträger oon ^roingcn in Vetrad)t. 3()t

©efd)lect)t läßt fid) an ^)anb ber Urfunben rütfroärtS bis ins

12. Safjrlfunbcrt oerfolgen, ipo fie fdjon über Vefiütunt int Saufen»

ttjafe oerfiigtcn. ©ie Ijaben bem ViStum unb ber ©tabt Vajel

ntandjen oortrefflidien SDfann geftellt. KJefjrcre Vifdjöfe, 2)om=

fjerren unb Vürgermciftcr tterjeidjnet bie ($efd)id)te Bafels aus bent

^pauS SRamftein. Vefannt ift aud) ber 3rocifampf, ber int 3<tl)re

1428 jtmijdjett 9iubolf oott Di. unb bem ©panier 3ol)ann oon

SJierlo auf bem ÜWüufterplafje auSgefocftfen mürbe, unb in meldfcm

erfterer als ©icgcr Ijeroorging. SDiefer fRubolf ift oott allen 'Kam

fteinern mof)l ber befanntefte. (Sin uneigennütziger unb friebliebett

ber ÜRatttt, mar er immer babei, um als Vermittler einjugreifcn,

toentt jmifdjett jroci Parteien Sricg ouSgebrodten toar; }o bei ber

(Sittnaljme oon Pfeffingen
2
) bind) bie VaSler im Vlpril 1445, too

er oerlfinberte, baß bie Vurg bantals itt glommen aufging; ein

anbereS ÜRal beim ttnieligen 9if)einfe(berfrieg, ba er im Verein mit

bem Vijdjof t^ricbricf) als griebcnSbennittler auftrat, of)ne (Srfolg

jmar, mie mir toiffen,
3
) unb als bie VaSler im Salfre 1449 oor

bie gefte V(od)tttont jogen, um bett ,'perrtt oon (Sptingeit feine»

^podjmuteS unb ungebüfjrlidjett VetragenS roitlen ju jüd)tigen, ritt

er hinaus, um ben (Sptinger jur Uebergabe feines ©djloffeS ju be

tocgen, toaS iljm bie VaSler inbeffett übel aufnahmen.
4
) 9JM)rere

*) SBurftifen. 3)aö(cr titjronif 3. ‘23.

2
) Heber bie Belagerung oott Pfeffingen f. Basler 1882.

3
) Siebe attiffioenbud) V. 53.

4
) 35er Gljronift fdjreibt: „2o bao bie gemeinbe (bie Basler) erborte,

reticnb fie fdjraff mit bem non Stamftein: cd war (ein iadien ju fließen, fie

wottcnb lip unb gut t)an; borumb werenb fie bo." (Siebe and) bie Beiträge

jur vaterl. ®efd)id)te 12. Banb, 125 ff.)
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UKale 30g bei Freiherr mit ben ©aälern aus, auch im Starre 1444

ftanb ec auf ihrer ©eite.

Dubolf roar ber leßte ©prö|(ing Dom freiheitlichen ©ejrf)[ecf)te

beä .ftaufeS Damftein. 3112 ©ot)n 2t)i:rings! unb ©rojjneffe be3

frühem ©ifd)of3 3mer Don Damftein befafe er aufjer ben §trr=

fcbaften ©ilgenberg unb 3™ingeu nebft ©ütern 3U 3lrle2hcim,

Sieftal, Cberroil unb Deitiad) pfanbmeife ©irSed unb $elle, meid)

let}tere2 jum ©ebiete ber fpet^ogiu ftattjarina Don ©urgunb ge=

hörte, ba3 feinem ©ater für ein ©arteten Don 3000 ©ulben an

Äöuig ©igmunb Don biefcm oerpfänbet mürbe. 1

) Dubolf ftarb am
4. Cftober 1457 unb mürbe im fünfter 311 ©ajel in ber Deuen*

burgerfapelle beigefefet. @r tjinterliefj brei 3md)ter, Don benen bie

ältefte ben berüchtigten Sfjomaä Don galfenftein heiratete, mätjrenb

bie beiben anbertt ficf) eines jd)öneit SageS (im 3uti 1447 roarä)

mit jroei ©auern auä ber Umgegenb, bie ihre ©unft ermorben

batten, au» bem ©cbloffe 3l°tn9ei1 baDon machten unter äRitnabnte

eines bebeutenben Cuantumä ©ilberge}c£)irr. 2I5aS folgte, ift he-

tannt; bie löcfjter mürben ob Sreifad) eingeholt unb Don Stomas

Don galfenftein nad) fjarnäburg gebracht, ©ie enbeten bann ihr

Seben im Älofter. Sie beiben ©ntfüljrer erfreuten fid) aud) nicht

3U lange ber golbenen Freiheit, ber eine mürbe ju gingen ge
.

bangt, ber anbere in ©etn enthauptet.
2
)

0iach bem Stöbe Dubolf? fiel 3roingen als ein erlebigteis Seben

mieber an baä ©i§tum jurüd unb mürbe nid)t roieber Derliehen.

Ser ©ifchof errichtete aus ber ganjen fperrfcbaft eine SanbDogtei

unb mieS bem Sanboogt bag ©(bloß jut SBohnung an.

®s folgten nun bittere unb böfe 3e <ten für bie ©eüölterung

bei SaufentljalS. Sie Deformation fehle baS ganje Sanb in ©e=

megung, ber freiheitliche ©eift ergriff aud) hi« bie ©auem unb im

') ©. bie Urfunbcn non 1421 bei $)ooö Urf.4). ©.723 u.Jrouittat V. 772.

*) SBucftifen ©. 23.
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3af)te 1530 fingen bie Jfjolberoo^net an, baä Sod) beä 23ifd)ofä

abgujd)ütteln, inbem fie nur noch einen roelllidjen unb leinen geift

liehen $errn anerlennett wollten. „Sn biejem uffbrud) lentten fid)

bie buten für Swängen onb öiräed, oermetjneten bie inguttemen.

Sä wart in aber gewert, unb wart SSiräed ingenumcn oon bettnen

oon ©oKenthurn, bod) int namen beä bifdjoffä, übergobenä ihm

aber wt)ber, unb wart biefer ufflouff geftiflet uff bifg mol.
1

) Sä

fehlte bamalä wenig, bafj Zwingen nicfjt oon ben auftüf)rerifd)en

Säuern eingenommen worben wäre, unb nur ber Umftanb, baß fie

über fein ®ejd)üh oerfügten, rettete baä ©d)lo| oor betn Unter*

gang.

SS ott ber folgenben ^eit wiffen wir oon ßmingett wenig. ®er

Satiböogt lebte auf bem ©d)loffe, oerwaltete bie ®üter unb be=

folgte ftreng bie Sefeljle feines bifc^öflidjen Oberherrn, bis bann in

ben 30er Sauren beä oorigen Sa^r^unbcrtä neue Unruhen baä

frieblic^e ®hal |eimfud)ten. ®aä Saufenthal mit Sermaltungäfif}

in gmingen bilbete einer jener elf Sanbeäteile, in bie baä gange

Siätum eingeteilt war. 2
)

®aä ©töbtcfyen Saufen uttb bte Dörfer

befafjen einige Freiheiten, bie irrten gmar im Saufe ber Sahtgebnte

mehr unb mehr, namentlich burd) SSifdjof klarer, entrifjen würben,

ber baä baä feit einem halben Sahrfjunbert reformiert war,

toieberum gut Sinnahme beä Äatljoligiämuä gwang. 9Serfd)iebene

©ewaltthatigfeitcn, burth lein ©ejefc gerechtfertigte ÜDiajsregeln er*

bitterten baä SSol! unb ein allgemeiner Slufftanb mar unoermeib*

lief). ®er 93ifchof war fid) feinet Sage wohl bewußt; aber erft als

ber Slufftanb auägebrochen mar unb ihn felber gu Oernichten brohte,

fonnte er ftef) gum Sftachgeben unb Semitligen ber berechtigten fyor-

*) Slppcmmler ti. a. D.
s
) Sic Sanbuogtei Pfeffingen (uctä^tltcf) bie ©eifenoogtei genannt)

würbe tun jene 3cit, rocit fo Mein unb roenig einbringenb, mit 3toingen oer=

eint, bereit Sogt einmal in ber SBodjc an Drt unb Stelle 0erid)t galten mufete.
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berungen bev Seoölferung entfcfeliefeen. (Sr rettete fiel) fomofel mie

ba3 Sfeaf oor einer gröfecrit Scfetnatfe.

3(18 am (Silbe be8 »origen Saferfeunbertä bie fengenben ffran»

jofen nniere Scferoeii fo fcfjfimm feeimfmfeten, unb bie ioe(t(idie

•penfefeaft be8 33ifcf)ofS ein (Snbe nafem, mürbe 3'oingen nationales

(Sigentum. 3»ni Sobe be* Eroberers fei ermähnt, baß er mit 8lu3*

nabme einiger im Xetail »erfnuften Wüter biefe® Sefifetum in feinem

bisherigen 3uftanbc erhalten liefe unb ber ©eineinbe 3roingen iiber=

gab. Sn ber Uiitte beS ScfetofefeofeS mürbe ein ffreifeeitsbaum

aufgepflanjt unb gefrönt mit einer blechernen Safobinermüfee; auf

bem 5>acfee bet! .pauptbaueS gegen bie Sanbftrafee fein ftanb in

grofeen Settern mit Sreibe gefeferieben
: „J-rcifeeit, ©teiefefeeit im

Safere IV ber SRepublif."

Son nun an feörte 3l0 * tI9cn auf eine Stoße fpielen. ®a8

Scfelofe mürbe um billigen Sßreiä an s}ki»ate »erfauft unb biente

»erjefeiebenen (Sigentüntern jur ÜSofenung. Seit etroa 30 Saferen

ift e§ im Sefife ber gatnilie Scfeoter.

Sotn Scfeloffe in feinem efeemaligen 3nftanbe eriftiercu »er=

fdpebene SInficfeten. Sie iilteften befannten Silber finb jmei fleine

Stupferftiifec »on Dterian in ber ^alfeifen’fcfeen Sammlung im

SRufeuitt. Sie finb lanbjcfeaftlicfe fefer fcfeön, »erraten aber eine

äicntlicfe meitgefeenbe Söillfür in ber 3eicfenung ber ©ebäube, jubem

ift ba3 gröfeerc »on beiben notfe oerfefert geftodicn. Seifer als biefc

jroei Sticfee ift bie Sufcfe^eicfenung »on (Sinanuel Sücfeel aus bem

Safere 1754 in einem grofeen Querfolioalbum in ber öffentlichen

Äunftfammlung. Sie ift roie bie meiften Sücfeel’fdjen 3eid)nungeu

burefeauä juoerläjfig unb einige unbebeutenbe ffefeler abgereefenet,

ganj naturgetreu. 9lu§ bem Safere 1766 fobann ift uns ein grofeer

unb fchöuer ißlan beä ScfeloffeS (ungefähr 1 : 400 naefe jefeigent

Digitized by Google



mmgrn

Bir*

fl»H



161

SRaßftab) erhalten, au®gefertigt Don einem gereiften S. ©ari®,

©eometer. Ser in färben gebattene 'ißtan orientiert genau in ber

Stntage ber oerf<f)iebeuen ©ebäuticbfeiten, unb giebt beten ©eftim»

mung an. @r befinbet fid) in bcnt ebentat® fürftticfj-bifdjöftidjen

Slrchio in ©runtrut. SBeiter finb jn nennen jreei prad)toolte

2tquarelte au® bem 3abre 1828 non bem befanden Surantatcr

3ean 3acque® 3niflerat. Sa® eine Heinere im ©efiß be® |>errn

Notar 9Nader in Setsberg ftellt oon Norbroeften ben noch fteben=

ben oicrecfigen Surm mit näherer Umgebung bar. Sa® anberer

ein Sepiaaquarcfl, nennt .'perrn Dr. med. Seppi in ©runtrut fein

eigen. @® fteftt ba® ganje Schloff Oon ber Norbjeite, oon ber

Straße au® gejeben, bar. 3m oergangenen Sommer fdftießlid)

finb Dom ©erfaffer im Aufträge ber fd}reeijerifd)en ®efetlfd)aft für

(Srbattung biftorijcber ftunftbenfmalet genaue betaillierte ?tufnat)meit

unb ©ernteftungen ber ganzen felsigen Schloffanlage gcinacbt mor-

ben. Sie oerfd)iebenen Stätter oerroabrt ba® fcbreeijerifcbe Banbe®=

mufeum in .ßdifb- baoon finb hier al® Üfcprobuftiou toiebcr-

gegeben. Sie Stufnabmen oon 21. Cuiquercj (Monuments de

fanden evGche de Bäte, äRanuffript in ber öffentlichen ©ibtio-

tbet) finb mit 2lu®nabme ber ©botograpbieit fet)r mangetbaft unb

oermögen eine ftrenge ©rüfung nicht auSjubatten.

Sie au®gebebnte Sdftofiantage tiegt auf jraei oollftänbig ooit

einatiber getrennten getSgebilben, bie früher oon jroei fünftlicb

angelegten Nebenarmen ber ©ir® ganj umftoffen toaren unb

3nfeln bitbeteu. Sie finb unter ficb unb mit bem übrigen Saitbe

burcb brei ©riicfen üerbnnbeit. Sie eigentliche ©urg nahm bie

gröbere ber beiben Snfetn ein, mäbrenb bie anbere Heinere jur Stuf*

nähme eine® öftlidien ©orrocrfe® beftimmt mar unb bie ©orburg

bitbete. 9Rit ber 3eit ba ^ fid) bann bie ©ir® ein tiefere® ©ett

»aslcr 3af)rtucfi 1S99. H

Digitized by Google



— 162 —

gegraben unb beute trifft nur noct) bei fehl' hohem Sßafferftanb ber

feltene ffall ein, baß bie gelben fluten be? fflnffe? bie alter?

=

grauen SWauern befpülcn.

Ster beigegebene '}3lan ermöglicht eine genaue Orientierung ber

ganjen ©chlofjaulage; e? roirb in ber nacbfolgenbeu ©efdjreibuug

auf biefen oerroiejen.

Steil 3ugang oon Cften, ooin Storfe 3 ro <n9e» bet oermittelt

eine fteinerne ©ogenbriitfe Z, bie pnächft in bie ©orburg führt,

©ie mürbe im Anfang bieje? onbrhunbcrt? an ©teile einer ddh ben

fjrranjojen nerbrannten höljemen Söriicfe errichtet. Sic s
2lnfid)ten bei

DJceriau unb ©iidiel jeigeu un? biejelben nod) in oollftänbiger Ser»

faffung. 2ltn roeftlidien (Silbe biejer ©rüde ftctjt ber fefte Shor

türm X. Steffen ODrbere ©eite fomie bie nier (Sdcn finb ganj au?

Sufquabetn gebaut, mährenb bie beiben ©eitenmänbe unb bie hintere

fyaffabe aus! ©rud)fteincn in unregelmäßigen fyitgenlagen fonftruiert

finb. Ster Sturm ift einichlicfelid) bei' Srbgejd)offe?, ober beffer ber

Sfjorburdjfahrt brei ©totfmerfe hoch unb finbet feinen ^Ibfchlujf

burch einen mit Sdjießjcharteii oerfehenen 3'uuentranj unb ein bem

•ftof jugelehrte? Luftbad). ^tod) über bem ruubbogigen (Siugang

befinbet fid) ein ftart Derroitterte? ©teinrelief au? rotem ©anbftein,

ba? SBappen ber ffreiherrn oon SRamftein barfteflenb; bem f)eralbi=

fchen (Shoratter nadi ftammt e? au? bem 15. Sahrhunbert. Sta?

barunter (iegenbe einfache große fünfter ift fpäter au?gebrochen

roorben unb bient nicht jur ©erfchöuerung be? ©anjen. 3n bem

untern Seil ift ber Surm auf feinen ©reitfeiten mit ©diießfcharten

gefpieft; ber ganje ©au macht übrigen? ben (Sinbrucf eine? fehr

feften unb foliben ©erteibigung?loerte?. Sinf? unb rediti oon biefem

Shorturin jd)licßen fid) an biefen jroei Heinere ©ebäube Y nnb W
an, oon benen jebodi ba? recht? ftehenbe Y nur nod) in feinen

©runbmauern erfeunbar ift. ©ein ehemaliger hölzerner Obergaben

mit bem abgejehrägten Sattelbache foll in ben 40er fahren burd)
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S3ranb gerftört worben fein, worauf bie reftierenben SJJaueru ab-

getragen worben fittb. Hie gan^e Horburg wirb oon einer bis auf

bie äußerfte geljenfante oorgefcf)obenen SKaiier begrenzt unb enthält

außer ben genannten ©ebänben noch gmei 51t beiben ©eiten bei'

SßegeS angelegte ©arten G unb F, bie burd) etwas über titannS

i)ol)e Üliauern abgejcblofien finb. Slti ber fübbftlidjen ©de ift gut

weitern 3$crteibigmig ein nach innen offener mit ©chießfchartcn ocr=

ferner äJiauerturm erriebtet. ®r ift nod) in feiner gangen .'pötte

erbalten unb trägt einen 3iitnenfrang. Hie 3wif(benbobeu fowie

baS Had) fehlen. Hie Stingmauer, bie biefen Hurnt mit beni oben=

genannten Hb0l'^irm oerbanb, ift l)ier bebeutenb t)b^ev als auf ben

anbern ©eiten ber Horburg unb trug ehemals einen hölgernen SSehr-

gang, währenb jene feinen anbern $wed als ben einer üörüftungS*

mauer erfüllt 511 haben fcfjcint.

S8on ber Horburg führt eine ftarfe hü (gerne ÜSriide gu ber

auSgebehntcn ^tauptburg. ©ie beftebt aus brei Heilen. Hie

Dforboftecfe beS ißlateaus wirb oon bern eigentlichen $alaS, bent

SBobngebüube mit bent Söergfrieb eingenommen. Sin ber 9forb=

weftjeite erheben fich ©d)eune unb ©tallungen unb int ©üben cnb=

lid) liegen oerfchiebette SBirtfdjaftSgebäube, fowie bie Kapelle. Her

gange innere Dfaunt ift $of.

Her ^auptpunft, ber Kern ber gangen Einlage, ift ber äußerft

fefte unb umfattgreidte ^alaS ober .'perrenbactS A, aus befielt SDiitte

fid) ber runbe Söergfrieb, ber öauptturnt erhebt, ©ein uttregel=

mäßiger ©runbriß bilbet ein gebriidtcS ©flipfoib unb folgt gang

ber Kante beS gelfettS, auf bem er fteht. 2BaS bie Originalität

feiner Einlage anbetrifft, ift feineSgleidten wohl faum gu finben.

<£r bilbete früher ein für fich abgefchloffeneS ©angeS, ittbent er

nad) allen ©eiten oon SBaffer umgeben mar, unb galt im älfittel*

alter als uneinnehmbar. Grft unter bem jeßigen S8efi^er ift ber

©raben ausgefüllt unb ber äußere löoben foweit erhöht worben,
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bajs eine neu au3gebrod)ene Xljüre eine bequeme ©erbinbung mit

bem .£jofe ermöglichte. ©orher mar ber einzige 3ugang jum $ßala§

nur burcb einen geroölbten ©ang unb eine bariiber licgenbe .ffolj*

gaflerie oon T unb U au8 jn erreidjett : beibeä ift jefet abgebrochen,

ebenfo ber oicredige 3if)orturm ober 3eitglodenturm S, ber ähnlich

mie ber am (Singang in bie Horburg ftefjenbe fonftrniert mar.

Ueber ber jefeigen ©ingangäthürc 3unt ©ala3 ift eine grofje, oon

einem Cfen im ©d)lojj ftammenbe eiferne Tafel angebracht, bie in

Stelief ba? Iföappen beä ©ijdjofö cEofeph Sffiilheltn Stind oon ©alben»

ftein trägt, darunter fteht bie 1744.

Ter ißnlaä ift, influfioe be^ ©rbgefchoffeä, brei ©todroerfe

hoch unb umfchliefet nach allen ©eiten ben ejcentrifd) gelegenen

Turm. Ta§ ©rbgefchoß, beffen ©oben um 30 cm. höher gelegt

morben ift, enthält gegen ©üben üerfchiebene, iefjt als ©orratS»

räume, foroie einen jebenfallS früher als ©cfäitgniS bienenben Staunt

am roeftlichen Sttbe. Tie überaus biden SJiauern liefen hier bie

bequeme Einlage oon fjenfternifefjen mit langen ©eitenbänten ju,

toelch leistete inbeffen heute oerfchmunben finb.

Turrh einen langen, fchmalett ©ang roirb biefer Teil Dom

nörblich unb öftlich befinbtichen getrennt, roelcher aufeer ber norb»

meftlich gelegenen Stiiche mit ©adofett baS ©rbgefchojj beS TurmeS-

unb bie jroei grofjen geroölbten Steller einnimmt.

3unt gröperu ber beiben (extern führt ein fchmaler ©ang

17 fteinerne ©tufen hinunter. ©r mar burch nicht roeuiger als

brei fefte Tlpiren an beiben ©nben unb in ber SJiitte beS ©angeS

oerfchließbar. Ueber ber mittleren ©pihbogenthüre, beren Um»

rahmuug feine ard)iteftonifche ©lieberuitg hot, fteflt ber ©chlufjftein

einen ntännlidien Stopf bar, ber einzige bilbnerifche ©chmud, ben

mir im ©djloffe gefuttben hüben. Ter Steller fcheint, nach allem

ju fdjliefjen, früher einen anbern 3>°ed gehabt ju haben. TaS

hochgelegene einzige ©chlifsfenfter, baS nur fpärlid) Sicht einlä^t
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itnb bie brei feftert Spüren ober befjet gejagt Shore beuten eher

auf ein ©efängnis. Ser Keller lag oermutlid) in bem jeßt noch

als folgen benufeten Baum öftlicf) beS ©angeS. Sa wo her ©ang

ftumpfwinflig nach Sßeften abbiegt, bid)t neben bem ©ingang jmn

ebenermähnten oecnuitlicben ©efängnis, führt eine fteinerne Sreppe

in ben erften Stod, ber bie eigentlichen SBohnjimmer enthält.

$lud) hier, wie übrigens ebenfalls im jiueiten Stod, teilt ein langer,

idpnaler ©ang baS ©anje in jroei Seite, gfenfter unb Sljür*

einfafjungen finb jum größten Seil mobernifiert unb einfad) ge=

halten. Bis oor ctroa 30 Salden hatten auch bie Snnenräume

ihr mittelalterliches SluSfehen oollftänbig bewahrt, unb eS ift ber

Umbau um fo mehr ju bebauern, als babei ein jcf)öneS Stüd alter

tünftlerifcher Arbeit ju ©runbe gegangen ift. Sie fpoljarcbiteftur

namentlich hQ t hier eine ftarfe ©inbuhe erlitten, prächtige ge=

niunbene Säulen mit hübfchen Kapitalen trugen bemalte ^oljbeden

unb Kreuzgewölbe. Ueber ben Shüreingängen prangten bie SSBappen

berer oon Bamftein unb oerroanbter ©efchlechtcr. gaft alle Bäume

waren burd) SBalereien, Schnißereien ober fonftige .ßierbcn alter

Äunft aufs ©infadjfte aber originell auSgefdjmüdt. 2öir haben bie

Sachen aüerbingS nie gefeheit unb liniere äJiitteilungen beruhen

blojj auf ben Eingaben, bie uns oom ©igentümer gemacht worben

finb. SIber ju bebauern ift eS auf jeben gatl, bah bie Singe

auf fo finnlofe SBeife jerftört worben finb. Sie SBänbe finb jc^t

fahl unb weih getüncht, bie Secfen ebenfo, jebe Berjierung ift Per*

jchwuuben. Ceb unb leer gähnen bie oft jicmlid) großen Bäume

bem Befuget entgegen, benn ber jeßige Befiget bewohnt nur einige

wenige oon ben Dielen Zimmern. Sille öetnühungen, baS @e=

fchehene ju oerhinbem, fdjeiterten am Unoerftanb unb ©igenfinn beS

Sitten für foldje Sachen. Bom langen ©ang beS zweiten ®e=

fdioßeS führt rechts eine hölzerne Sreppe in ben britten Stod, Don

bem baS oben ©efagte aud) h*et gilt, ©in bemalter Kachelofen
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mag al« s
Jieft oergangener feiten ermähnt fein. Sine anbere kreppe

geht oon fyier auf ben Sadibobcn, mo eine Stnjalfl fteincrnet Äugeln

über ihre Vergangenheit träumen.

Stuf brei Seiten oom ißala« umgeben ift bet äufierft ftarfe

Sergftieb, ber fogen. ^epenturm. @r muff, nach ber nod) oor*

banbenen ^Tt)ür unb eine« gegen Cften gerichteten ^gemauerten

fünfter« ju fd)lie%en, früher febenfall« ifoliert geftanben h a^en.

Set Sau be« )f$ala« bürfte oermutlid) in ba« ©nbe be« 13. ober

Anfang be« 14. Sahrhunbert« falten, alfo in bie ,3eit, ba bie grei=

herren »on SRamftein mit bein Schloß belehnt mürben, roähreub

ber Surnt im 11. Sahrfeunbert entftanbeu fein mag. ®r hot ein»

fchlieftlich be« Srbgejchoffe« nur brei Stodmerte, oon benen ba«

mittlere flach eingebedt ift, roährenb bie beiben anbern eingemölbt

finb; ein .ginnenfranj, auf bem ein Äegelbacf) ruhte, bilbete nach

oben ben Slbfdjluß. Sefetere« mar bi« tmr einigen fahren nod) ju

}el)eit, infolge Saufälligfeit ift e« bann entfernt roorben. Raffen

mir nun bie einzelnen (Mefdjoffe näher in« Singe, fo fallen fofort

bie fpärlidje ^lujahl Softer unb Sid)töffnungen auf. 2Rit 91u«=

nähme eine« jientlid) großen, gegen Vorben gerichteten unb mit

ftarfen ©ijenftäben oergitterten Qrenfter« im erften Stod ift fein

meitere« oorhanben. Sa« oberfte Okfdjoß ift gatij oon allem Sidjt

abgefd)loffen, ba« jmeite befifet außer bem eben ermähnten {yenfter

ben ehemaligen (Singang (melchet a niveau liegt mit bem jmeiten

Stod be« ‘sßala«) unb ein gegen Cften gerichteter, jefet oermauerter

Schliß- Sa« Unterfte enblid), ba« bie refpeftable £>i3he oon

6 m. 5ü cm. aufroei«t, mirb fpärlid) unb fauni merflid) erhellt

burd) einen gegen Diorben unb aufmärt« gerichteten Schüfe oon

15 cm. Sreite unb 25 cm. ^bfee. Siefe« ©ejehoß biente al«

©efängni« unb mar nur Dom barüber liegenben SRaum au« ju*

gängüd). Ser fefeige (Singang oom (ärbgejchofj be« ißala« au«

toergl. ^(an) mürbe oor etroa« mehr at« 100 Sohren au«gebrochen.
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,£>en,p in feinen bnmnl® erjdiienenen ,,
Promenades pittoresques

de Bäle ä Bieiine“ loeiß gu berichten, bafj ber bamafigc (Sigen-

tünier, al® er ba® (Hefängni® gemährte, bie foloffal bicfe fülauer

burchbredjcn ließ, in ber Meinung, einige Sntbedungen ju matten.

2Ran fanb aber nicht® al® einen {(einen Vorrat au®gejeichneten

Äirjdiroaffer® in Steingutfrügcn gut fonferoiert.
1

)

3n roeftlicher '.Richtung oom ijtala®, getrennt non biefem burd)

eine früher beträchtlidi höhere (5}rnbennbfd)(uBmauer, roeldjc in ihrem

untern 2eilc eine ipißbogige Ceffnung jum @inlaffen bc® fjrluß*

roaffer® enthielt, ftet>t ein lange® annähernb rcchtrointlige® ©ebäube

B-D, ba® jefet tcilmeije al® Scheune unb Stall bcnußt roirb. S®

hat brei Stodmerfe unb ift in feiner ganzen Sänge mit eilten ein*

fachen Sattelbadie überbecft, auf bem bie frühem (Eachfcnfter bcib=

feitig entfernt morben finb. ®ie fRorbfront mci®t in jebent Stad*

roerf eine große Slnjahl unregelmäßig angelegter größerer unb tlei»

nerer, oierediger ^enfter auf, mit teilroeife einfacher ©lieberung.

3m erften Stod ift auf ber Slußenfeite noch ein jugemauerte®

Spißbogenfenftcr mabruchmbar unb ein nod) oorhanbener 2öaffer=

ftein läßt auf bie frühere Einlage einer ftüchc fchließen. $>ic Süb=

faffabe fcheint ardjitcftonifcf) ctroa® beffer behanbelt morben ju fein,

inbeffen ift auch h'er mie beim ißala® ba® meifte, ma® alt heifet,

oerfchmunben. Sßiele ber urfprünglichen t^cnfter unb Uhüreti finb

oermauert ober oergrößert, neue au®gebrod)en morben. 3m jmeiten

Stod mar eine '.Reihe breiteiliger genfter einfach gegliebert, ebenfo

im britteu Stod, nur finb fie hier megen bem „fchbnen“ öerpuß

nicht mehr fidjtbar. $a® ®ad) auf ber Sübfeite fprang meit

') 2Ute Seme nuo ber Umgegenb crjäfjlcn noch bie aUcrbinge unoer«

bürgte Jlacb riebt, wonach ein unnatürlicher Soljn t)ier lange 3eit feilten Unter

eingeferfert batte, itadjbem er bao ('leriicbt non feinem lobe auogejprengt unb

fein Seicbcnbegängnio gebalten batte. Stillt) 'üribet : Course <le Bäle it Bienne

(2. 73 ermähnt biefe Gegebenheit.
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•gegen ben £of I)inauä unb batte noch eine, nom obern ©tod ju»

gänglicbe .öol^gallerie nadi biefer ©eite überberft. (t)ie tcilroeije

nod) oorbanbenen Ääpfer geigen bereit .g>5^e. (t)id)t unter bent

(t)ad)e im ©cblujjftein eines tiermauerten 5enf*«3 tft bie 3abre§=

gabt 1561 ju lejen, bie einzige, bie mir im ©djtojj gefunben haben.

2öie ba§ innere biefeS £iauje3 auägejeben bat, ift jdjmer $u

jagen. Slbgejeben baoon, baß bie uielen aufgefpeidjerten (Srnte= unb

^leuDorräte ein genaue* ©tubium febr erjdjmeren, ift ba§ SBenige,

ba§ fid) nocb in unjerc 3e't bat retten fönnen, eben burdi |)olg=

wänbe neuerer Äonftruftion oerbedt, ober jonft ben ©liefen beä ©e=

fudjerg entjogen. (Sine innere unb äujjere ISntfernung be* ©erpu^eS

mürbe ja roabrjd)einlid) öiel 3nterefjante$ *u Sage förbern fönnen.

©on ber jübroeftticben (Sde biejeS $auje§ in jüblicber ÜRicb»

tung jog jid) bie beträd)t(id) bide unb b°be Ringmauer, bie in

ihrem untern Steile bureb eine rutibbogige (tl)oröffnung biircbbrocben

mar. (Sin (tborturm 0» »on gleicher Äouftruftion roie bie beiben

oben genannten, mar bi« am ber Ringmauer angebaut, jo baß bie

hintere 2Banb beS (turmeä oon biefer gebilbet mürbe. (t)ie noch

oorbanbene fteinerne ©rüde über ben ©raben, rejp. über bie ©ir3,

mit ber eine ^ngbriide oerbunben mar, »ermittelten ben 3u9nng,

ber einzige übrigens, ber betn Schloß für beit SBageimerfebr biente.
1
)

ScnjeitS be§ ©rabens, bem ©täbteben Saufen ju, mar eine $lrt

©ormerf, eine ©ebanje angelegt gemefen, ba3 bie (Jlnficbt bei ©ücbel

nod) in ber oollftänbigen ©erjajjung geigt. (Die ^Ringmauer, bie

in ihrem nod) erhaltenen Seil unregelmäßig abgetreppte 3>m>en

bot, folgt oon ihrem jübmeftlidien (Snbe ftumpfrointlig ausbiegenb

ganj bem Reifen auf bem fie ftebt, unb ift in ihrem obern (teile

non einigen fd)malen, roabrfcfjeinlid) erft jpäter auägebrocbenen

fyenftern burd)brod)cn. (Der (bliche (teil ift an einigen ©teilen nur

) 3)ao If)or X mar nur für ifu&gänger.
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nod) 2 big 2 SDJeter 50 ^ocfj erhalten, unb reichte big an bie 2Beft=

watib ber Äapede R. ©egen ben ©cfjloßhof ju waren an bie

Ringmauer auf ihrer ganjcn ßänge oerfd)iebene Cetonomie* unb

Sßirtfchaftggebäiibe angebaut; mit Stugnahme beg Stad eg unb ber

Scheune H unb K finb ade übrigen abgebrochen toorben. Sluch

ber ehemalige Srunnen im .fpof ift oerfchrouitben.

Slm fübbftlichen Sitbe beg Surgplateaug fleht bie bereitg ge

nannte Äapelle R, bie bem t)l- Ogtoalb geweiht ift. ©ie fcheint

fehr alt ju fein unb wirb fchon früh >'i Urtunben beg 14. Sahr»

hunbertg ermähnt. 3fm 3ahr '559 beftätigt $J3apft SunocengVI.

berfelben bie ihr juftehenben Slbläffe. @o roie fie heute augfieht,

bietet fie nicht mehr öiel SSntereffanteg. 2)ag einfchiffige fianghaug

unb ber breijeitig gefcf)loffene, jroei ©tufen höher gelegene Shor finb

burd) einen ungeglieberten Stunbbogen getrennt unb in gleicher Ipöhe

mit einer flachen ©ipgbiele eingebedt, bie meißgetünchten Söänbe

werben auf ber Oftfeite oon jwei unb auf ber Sßeftfcite oon einem

runbbogigen genfter, bie jeben ©chmudeg entbehren, bnrd)brochen.

®er Shor wirb 311 beiben ©eiten burd) iwei gleiche Jenfter erhellt.

$>ie Ihüte ift runbbogig unb ungegliebert. 3U Anfang beg 17. Saht»

hunbertg würbe bie Äapelle bnreh ®ifd)of 3ohann oon Steinach,

beffen SBappen nod) über bem Stnnbbogen, ber bag Schiff oorn

Shor trennt, angebracht ift, reftauriert. Slug jener 3 e>t ftammen

wohl and) bie runbbogigen Jeufter. lieber ber Jtlapelle ift eine

SBohnung gelegen, bie burd) flcine oieredige fyenftcr mit ^ßuhen-

jeheiben erhellt wirb unb oom ftaplan früher bewohnt worben ift.

S8on hier aug tonnte man burd) eine jefct oermauerte 2hür nach

bem .geilgfotRuturm s unb oon ba unter einer hölzernen ©allerie

T htuburd) nach bem jweiten ©tod beg ijSalag gelangen, ©erabe

biefe Partie oom Jpof aug gejehen war fehr malerijch, fchabe, baß

fie faden mußte. 3)er 3uga«g 3ur SBoljnung über ber Siapede

oermittelt eine an ber SBeftjeite angebrachte höljerue Ireppe. Sin
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einfacher ^ötgevner Dachreiter jdimüctt ba§ niebere ©attelbad). ^cute

bient bie Stapelte ber ©emeinbe 3roingen o(3 ©otteShauS.

©ooief über biejeS alte Schloß. 3um gtofeen 2eil öbe, leer

unb »erlaijen träumt bie alte SBafierburg oon »ergangenen 3e* ten -

Unb wenn man fie jo betrachtet, ftill in jid) geteert, muh einem

umuilUürlid) ber ©ebante tommen, mie lange roirb es rooht noch

bauern, bis in unjerem ©djroe^erlanb ber ©runbjaß fefte unb bauet

hafte SBurjeln gefaßt hat, bnfj cS ein unoer^eihlichcr 5re»el ift, ein

93anbaliSmuS, unfere fdjlngenften ßeugen »ergangener 3e * ten einfach

aus ber SBclt ju jehaffen, gerobhnlid) unter bem Sorioanbe be§ ftetS

junehmenben SerfehrS ober ber heutigen Serhältnijjc megen. 2BaS

mißt bemt eine „jehroe^erijehe ©ejelljdmft für (Schaltung hiftorijdjer

Shmftbenfmäler," wenn fie in ihren Seftrebungeu nicht alljeitig ge^

bührenbe unb fräftige Unterftüßung finbet, roenn ihre Slufrufe unb

Srmnhnungen nicht Seachtung ftnben. Sieftal hot feinen Söajjer*

türm niebetgeriffen. 3rt ©enf foftete es einen heißen Stampf, um

bie Tour de l’ile ju retten, unb jeßt trägt man fid) felbft in ber

tunftfinnigen ©tabt itSajel mit bem ©cbanfeit, unfer bebeutenbfteS

Denfmal mittelalterlichen Profanbaues, bie alte fRheinbrüde, 31t

hefeitigen. T'can muß fich loatir^aftig fragen, mie fteßt unfer 00m
?luSlanb fo fetjr gepriejenc Patriotismus mit biejeu 2 hatjachen im

©inflang. 3n ber Srhnltung ^iftorifd)er fiunftbenfmäler finb t»ir

unteren i){ad)barftanten um ein ©rljcblicbeS suriid. SJtöge beshatb

balb, recht halb ber gute ©ebante bei unferer jeßroe^erijehen 93e=

»blterung feften unb bauerhaften Poben faffen, baß bie ®ejchid)te

unfereS Polles nicht 311m fleinften 2 eil aus feinen alten Sauten

311 uns jpridjt, baß es, t»ir roieberholen es, ein untoer^ei^lidter

greoel ift, roenn folchc ehrroürbige 3eu9cn bemoliert, 3erftbrt roer=

beu, ftatt ber 'Jtachroelt burch eine geroiffenhafte tReftauration er=

halten 31t roerben.

-><-
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I. Allgemeiner Hcberblitf.

I^fcr liacf) längerer 9lbwejenl)eit mieber in untere Stabt guriirf-

feljrt, wuubert fid) gewiß über bie gewaltige (Sntwidlung unb be=

bcutenbe Sleränbcrung unb fragt fid), ob er nodj am alten befannteu

Crtc fei. J'enn fo manche jener grünen SBiejen ift üerfdjrounben,

roo er fid) in feiner 3ugcnb Ijerumgetummelt, unb Strafen unb

(Haffen mit gewaltig Rotten Raufern finb gleicbfam auö bein töobett

f)eroor gezaubert worben.

SBieber ein gauj aubereS 33ilb würbe fid) oor unfern SBlideit

entfalten, wenn loir unä t)unbert unb mebr Saljre jurüdoerfejjcn

fönnten
;

loir laujcf)en bafjer gerne ben jal)(reid)en Steifeberidjten au§

jener 3e>t ober urfunblidien geuguiffen. 3d) nenne ba befonbcrS

Süttner, ©riefe eine* Sacf)fcn 1785, 91t ein er», ©riefe über bie

@d)meis 1788, £irjcf)fclb, neue ©riefe über bie Sdjweij 1785,

Seon^arb SJtcifter, fleine Steifen burd) einige Sdiweijer Santone

1782 unb Stöbert, voyage dans les XIII cantons 1789.

®amat$ befnfe bie Stabt nicf)t mcljr als 15,000 (5inroof)ner,
l

)

bie in bem großen Staunt jwifdjeu ben Slfauertt wol)utcn. (Hleicf)-

') Äiittncr 12. 3)iai 1776; Dioifter 1782 nad) beit Spftemcribctt non Jfcliit.
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mohl munbern fid) bie ©cifenben übet ba8 ©eroüht auf ben ©trafeen

unb ooritetjmltd) auf ber ©niete.
1

") @8 rührte biefeä baitptjcicf)ltd)

non ber SDienge ber gremben unb ber burchgchenben guhrroerfe Ifer.*)

©efonberS gern Dcrrocitte man auf ber jehönen, breiten ©rüde, unb

nicht umjonft rechnet fie .pebet ju ben ^auptjebenäioürbigteiten

©nfelS. ®a mürben abenbs nach 9 Ufjr oon ©eijenben noef) mehr

at3 100 ©erjonen gejagt.
3
)

2lnt Snbe ber ©rüde ftanb ba§ )Hbeintl)or mit bem betannten

SäOentönig, ber jur fyreube ber gremben beftänbig bie 3un9e

heraueftredtc unb toieber einjog unb bie Singen breite. 2Bir bürfen

barin mit Büttner 4

) gemijj nichts anberes al8 ein intereffanteS

Uhrtnerf jet)en, roie fotdie aud) niete anbere ©täbte, 3 . ©. Strafeburg

unb ©eru bejahen.

©idd roeniger befrembete bie berühmte ©netter Ut)r, bie um

eine ©tunbe norging. Srttärungen mürben niete nerfud)t
;
aber non

ben gegebenen tann feine recht beliebigen, ©atb mußte ein lleberfatt

in mitternächtlicher ©tunbe nereitelt roerben; halb motlte man fid)

gegen nerräterifche 3uben fd)üfeen; halb ^atte ber ©lifc ben 3 ei9er

nerrüdt;'') halb joftten bie Äonjitähet«n 311m i$rüf)cwfftef)ett ner=

anlajjt tnerben. @8 tarn bie (Sinrid)tnng fetbft nieten ©a8tem

lächerlich nor, unb 1778 tnurbe fie auf Eintrag be8 bamaligen

©ürgermeifterS nont 9late aufgehoben. Slber man ^ntte bie ©ed)=

nung ohne ben SBirt gemacht; am 11. Sonuar 1779 mürbe bie

roichtige ©adje in SBiebererroägung ge3ogen, unb 3ur 5reu^e aller

©atrioten lehrte man mieber 3ur alten 3e>teintei(ung surüd. ®)

©roßbajet mar bamat§ menigftenä breimat fo grofe al8 Älein=

bafet. ®ie ©h e >nufer erhielten burd) bie nieten alten lürme unb

bie feften, bi8 ins? SBaffer l)inau§gebauten Käufer ein ntalerifdieä

Sittichen. 3n ©vofebafel mären längs be3 ©hc 'ne3 Diele Anhöhen

') .'oiridifelft 3. 56. — *) .öirfdifclb 3. 57. — 3
) fliittner ÜO. Juni 1776.

A
) 28. Sejember 1778. — 5

) öirjdiidb n. d. — *) Hüttner 11. .Januar 1779.
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auf bcn 0rtuR IfinauS. Sie beliebtefte unb befanntefte war bie ifBfalj,.

bic gortfefjung be3 SJ?ünfterplafje§. Ser (entere war größtenteils

ooti neuen Käufern umgeben, in benen bie t»ier ^»äupter unb bie

erften ©eiftlidjen be$ SantonS wohnten. Serfclbe foroie bie ©falj

tonten mit }cf)attigen Saftanienbäumen bepflanzt. 93on biefer ge*

toaltigen Serraffe fagt befauntlicf) §ebel, baß fie allen Leuten ge=

falle; beim ßier ergößten fidi Jretttbe unb ®inljeimifd)e an bem

prädjtigen Slnblid be§ prächtigen ißanoramaä. l

)

Sie ©affen, in benen nid)t toenig ba3 ©etöfe ber Sßagen

ftörte, erfdjienen ben fffrembett abhängig unb fteil, unb fie fanben,.

e3 tonnte etwas mcfjr für bie Sequemlid)feit getlfan werben. Sie

fdpeiserifdjen Stabte erinnerten fie bnljer lebhaft tm tleinen an bie

Sefcßaffenßeit beS ganjen SaubeS mit feinen Sergen unb Sfjälern.

SiefeS Silb wieberfjole fid) im Innern ber Käufer. Ueberall feien

ba nur Sreppen, unb taunt ßabe man eine Sfjiire geöffnet, fo muffe

man miebet fteigen. Sie munberten fid) baßer nicßt toenig über

bie Ungejd)ic!lid)teit unb ben Sigenfinn ber Slrdjiteften. Sie ©iebel

waren mit allerlei g-arben bemalt, fo bafj fid) bie Raufer ganj,

eigenartig au8ital)mcn.
2
)

Sie große Stabt war ringsum öon ben Sorftnbten umgeben,

weldje burd) Sßore, Dtnitern unb ©reiben oon ber eigentlichen Stabt

abgefonbert waren. Slber fd)on hatte man angefangen, l)ie unb ba

bie Dtauent ju burd)brcd)ett, bie ©reiben auSjufüflen unb Meine

©arten attjulegen. 3 tu 3af)re 1774 würbe im großen State ernftlidj

beraten, ob nießt juerft ber ganje St. Sllbangraben beseitigt unb

bie {fernen ©rüden burd) fteinerue erfeßt werben füllten. Sod)

man befdjlofe, es wegen ber Soften beim alten bewenben ju taffen.

9>n ben Sorftäbten gab eS oerfdjieben lauge, breite unb jiemtieß

feßöne ©affen. Senn ßier roof)nte man lieber als in ber eigent-

') .Hüttner 30. Juni 1776; £>irf<f)fdb 8.78. — 2
) .öirfctjfclb 8.56.
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liehen ©tabt. Biele Käufer ber ©t. 2l(bam itnb ©t. Ciohantt-

35orftabt litüffen auch, nach bem ©ti( gu jchtießen, im »origen

Scabrbunbert entftanben jein. 21n bie ©tabtmauern tetjnte jid) ber

BeterSplaß mt, ber mit Sinbctt „in angenehmer Slegellojigfeit be=

jefet mar." .jpier jab man ©onntagS nad) bem ©otteSbienft eine

SDdenge Senfe fpagiercn unb jid) auf ben bequemen Bänfen aus*

ruben ober bie ougenb jid) tummeln, .jpier mürben gasreiche jyefte

gefeiert, unb eS Iniipfen jid) an biejen jo »iele Srinnerungen

^ebels. ©üblid) baran ftieß ba§ neue ^engbauS, roeldjeS an ©teile

bei? im 3abr 1775 abgebrannten hier mieberum aufgebaut roorben.
1

)

Tie Borjtäbte toaren mit 3Jiauern, ©räben, SBnllen unb

einigen Baftiunen »erjepen, bie aber jebon bamalS nad) bem 3eu0ni§

ber jftemben nid)t mef)r friegätüdjtig roaren. Tod) mären jie eine

nicht geringe .ßierbe ber ©tabt, unb man ermangelte nidjt, b<er

©pajiermege alter 21rt anjulegen. ©eroiß bat man jid) bajelbjt

ebenjo gerne aufgebalten, roie jeßt in ben jd)muden Anlagen. Tenn

üon ba aus genoß man eine präd)tige 21uSfid)t auf ben ©d)marg=

roalb, bie Bogefen, bie blübenbe Sanbfdiaft unb ben majeftätifd)

babinfließenben Sibeinftrom.

91ad) ©onnenuntergang mürben bie Tb»rc gejd)lofjen, unb mer

aisbann nid)t braußen bleiben mollte, mußte jicb ben ©ingang

erlaufen. Bor ber ©tabt mareit batnal» jdjoit einige größere 2anb

bäufer, gu beiten meift l>übfd)c ©arten gebürten. Tiefe, foroie bie=

jenigen im Innern ber ©tabt, maren nad) bem 3eugniS £)irjcbfelb§ *)

»on geringem Umfang unb größtenteils bem Sittlichen geroibmet,

jo baß neben Slüdiengcroäcbfen befonberS jfruchtbänme unb Sieben

gepflangt mürben. Tod) fab man auch prächtige Bogengänge,

buftenbe Blumen, hübjd)C ©priitgbruunen, manchmal audi Bogcb

bäuSd)en. 3n ben meiften ©ärten mar „bie 2lnbänglid)leit an bett

') Miittner 30. Juni 1776. — 2
) ,v>iefcfifolb a. n. 0.
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franjöfifdjen ©efchmad fidjtbar benn mnn erblicfte ba gejchnittene

Reefen unb Säume, ©tatuen unb Säften, biSroeilen ^oflänbiftfjeS

©pielroert, Sinfafjungcn Bon SuchSbaum, eingelegte ÜDlujcheln uitb

©teinchcn unb gebrechfelte unb jugejpifcte Sibenbäume. Die 9lnS'

ficht mar febod} meift bureb HKauern unb Säume oevbeett. Sn ben

fianbhäujern traf man öfters an ber Sorberjeite Slrfaben ober einen

Sorfjof.

Sor ben Sporen befanben fich, mie mir autf» aus Hebels

Grjählung „Die gute DJfutter" erfahren, Sieben unb Stebhäujer.

Dicfe roareit jo jaljlreicb, bafj fie ganje ©affen bilbeten. ®ie ge

hörten t)auptfäd)tirt) einfachen SürgerSleuten. 'Darin Derfninmelte

fid) an fdjönen .perbfttagen bie Familie mit ihren fjreunben unb

Setannten, unb mnn gab fid) oft auSgelaffener [fveube hin. äJlan

aft, traut unb tanjte, unb nicht feiten mürbe ba mehr 2Bein oer

than, als baS ganje Sah 1 nmdjS. Derfclbe wählte übrigens itid)t

ju ben beffern ©orten nnb mürbe nielfach für bie Dienftboten Der

menbet. *)

Sor bet ©tabt hatte eine grofje 3ahf non ©ärtnern ihre

©arten unb Dreibhäufer angelegt. Sinn fab ba ganje gelber ooll

©pargeltt, Srbfen unb anberer ©emüfe. Sbenfo baute man jebon

bamalS in Dfeuborf bauptjäcblid) für bie SaSler $tüd)e. Diefc mar

beShalb mit ©entüfe gut nerjorgt; aud) mufjte man bie fremben

glcifchroaren mohl ju fcf)äben, mie ben SJfainjer ®d)infen, bie weft=

phälifcbctt ©änfe, baS Hamburger ißötelfleijd) , bie granffnrter,

Sraun)d)meiger unb Sofognejer Söiirfte, bann bie eingemachten

grüchte aus SDlefc unb bie hafteten aus Slbbeoiflc. Dieben bem

©djroeijer Stäjc liebte man befonberS ben Limburger unb parate’

janer. Sn ben .ftellern lagen treffliche Söeine, oornehmlid) (Sljäjjer

unb ällarfgräfler, roelche bie SaSler Sürger teilroeife aus eigenen

’) .Hüttner t>. Cf(ober 1779.
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Sieben jogen. 5luS betn Sifyeitt t^atte man bie Sarpfen unb beti

Sachs ober Salm unb aus beit Sachen bie goreHen. l

)

2)er Sif)ein würbe wegen bes reifjenben Kaufes ,^ur Schiffahrt

jo oiel wie gar nicht gebraucht. ®ie wenigen Schiffe, bie hinab=

fuhren, würben am SeftinunungSortc ücrfauft, weit jie nicht otjne

große Soften juriicfgebracfjt werben tonnten. '.Regelmäßig etfdpenen

nur bie ©larner Schiffe, welche Schiefer, ©tarnet Steife unb anbere

SBaren brarbten. ')

SZÖeiter oon ber Stabt weg, namentlich nud) in Sleinbafel,

weibete, jobatb eS bie 3ah«^it ertaubte, bis in ben Spätherbft

bie jat)treicf)e .perbe auf ber großen Stttmeub.

Stuf ber Sanbjchaft bot Sieftal, „ein fleineö Stäbtchen, brei

Stnnben oon Sajel" einem Sieifenben
2
) fein weiteret 3nterefje als

bie große Menge oorjiigtid) gemachter .ftanbfchuhe unb bie jcfjöne

Sage. ^Ringsherum befanben fid> oiete prächtige Sanbhäufer, bie

reichen SaSler Jamilien gehörten. Son ba an fielen Süttner be*

fonbers bie jahlreichen ^peuhäuScheit, bie grünen Jpccten, welche bie

einzelnen Sefifcungen umfehtoffen, unb bie woht eingebämmten Sache

auf. $ie trefflich bewäjjerten Stöiefen waren mit einer Menge Cbft«

unb Mißbäumcn bepflanzt, fo baß baö ©anje einem großen ©arten

glich, ©o erhielten bie Säuern jehon bamalS nicht nur einen reichen

Srtrag an Cbfi, jonbern bereiteten ji<h auch trefflidjeS SZußöl unb

Sitjdimnfjer. Weniger gern als ben ÜBicjenbau betrieb man ben

mühfamern gelbbau. 3)od) jah matt noch an fteilen Serghatbea

iPflug unb Sgge.

9Zid)t genug tonnte berfelbe Suttner 3
) Sangenbruef nnb Sd)ön=

thal rühmen. Sr bemuubert bie jehöne Serner Straße, bie fyetjeu,

bie ladienben Sergthäler unb bie 2öof)lhabenheit ber einfachen biebern

Semohner, bie ihm jo haltet) bie panb entgegenftredten nnb für

') HUtttlc rl3. Juni 1776. — 2
) Hüttner 29. Slprit 1776. — 3

) Hüttner

2. 2)iat 1776.
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ihre ®aben nict)t einmal ein Keines ©elbftüd annehmen moltteu.

@r fonnte fid) best>alb nur mit fdjtoerem .perjen non biefem Solle

trennen, bag in feinen Sergen, oon ber Sßelt getrennt, in gött*

lieber 3ufrieben^eit lebe. Rur einem bemiitigen gufegänger fei oer=

gönnt, e8 in feiner Unjd)ulb ju feljen unb erquidenbe Seelennahrung

einjufaugen. begegnet unä alfo l)ier biefelbe Stimmung, bie

mir fo oft in beti Sdjriften beä lebten 3fahrf)unbert§ treffen, unb

bie uns manche Stfdjeinung be8 bantnligen SebcnS in gatij anberm

Sichte erjdjeinen lafet.

2lm 19. Wai 1776 reifte Büttner 1
) and) auf ber jdjünett

^»eerftrafee über ben untern ^auenftein. pier fall er eine Wenge

italienifcfjer Wüter unb SBeinfuljren aus bem Gljafe, bie für bie

innern Ä’antone beftimmt toaren. 35a lag „in einem engen, aber

reijeitben Ilfale baS anfefjnlic^e 3)orf Siffadj." @8 gefielen ihm

oor allem bie Söeinberge, bie frud)tbaren unb mohl bebauten liefen,

bie SBälber unb bie prächtigen Cbftbäume, unb er glaubte fid) tu bie

alte patriarcfealijche |}eit oerjefet. Sein (Sntjüden mürbe nod) gröfeer,

als plöfelid) ein Suljreihen feine 2tnbad)t ftörte. 35iejer einfache unb

raube Jon begeifterte ihn aufs höd)fte, jo baff er nun begriff, roie

beim ©rjchallen biejeS 3>nftrumente8 Sdnoeijer in ber grembe, ooll

Sebnjud)t nach ber |jeimat, ihre Regimenter Derlaffen tonnten.

Schon bamalS liefe fid) bie ßanbfcfeaft Safel jo menig als

heutzutage ohne bie Sanbmeberei beulen. 3fer mibmet ein anberer

Reijenber, ÜDieinerS, eine längere Sejpredjung. 2) 3)ieje 3mbuftrie

intereffierte ihn jo jefer, bafe er mit feinem greunbe Segranb beS=

megen nad) Subenborf fuhr. Ueberalt hörte man baS ©etöje ber

SBebftühle- ©r liefe eS fid) nicht nehmen, einige ju befichtigen,

unb rounberte fid) nicht menig über bie (Sinfacfeheit ber Wafcfeinen

unb bie gmedmäfeigfeit ber einzelnen Seile, immerhin fah er

ein, bafe, um biefelben ooflftänbig tennen ju lernen, ein gröfeereS-

') Äiittner a. a. D. — 2
)

Söteinerä S8b.II.

JtaMcr 3ai)tbudi 1899. 12
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©tubium notroenbig fei. 8g gab ©tüt)Ie mit 24 löänbern, foboß

titglid) big 000 Sllen gcroobcn unb jährlich 100—400 Jljakr

öerbicnt merben tonnten. 2)ie tßanbfabrifation mar für Slajel

gerabeju ein ÜWonopof, inbent fie außer ©t. Stieune auf {einem

^laße betrieben mürbe. IDiatt bematjrte fie bei großer ©träfe als

ein ©ebeimnig, unb bie gabrifanten maren angef)a(ten, immer gute,

fonfurrenjfäbige SBare ju liefern, ©o mar eg nur in Slarau einem

erfittberifcben SDfanne gelungen, burd) immer neue Sftufter unb

wohlfeilere SEBare fid) gegenüber ben 93ag(er Herren ju behaupt

ten. @g mar bieg feine leicfjtc ©adie. ®enn eg beburfte basit

fd)on eineg großem ftapitnlg, ba bei ben beftänbigcn ©cbroanfungen

beg ©eibenpreijeg ein geniigenber Vorrat auf Saget fein muffte,

menn man mit Vorteil arbeiten mollte. SOfatt fabrizierte auf 93e=

ftcflung ober jog auf bie üftefjen, unb bi« bQtte man gewiß

große SJtübe, bic oielfad)en iöerfutbe anberer Crte aug bem gelbe

ju fcblagen. 53on feiten Cefterreidig unb gtaitfreidig mürben auch

jeitmeije Verbote erlaffen, frentbe gabrifroaren, bejonberg iüaum

mollftoffe einjufübren. SBeniger folibere ®efd)äfte gingen baber ein:

anbere florierten um fo mehr meiter. 2>er ©eroinn ber gabrif=

berren roirb »on dJteinerg auf 6— 10 °/o unb ber SBert ber jäbr»

lid) fabrizierten SBare auf brei SJMionen ©utben angegeben, mooon

Vs % an bie ©tabt befahlt merben muffte. 8g ift feine grage,

baff gerabe biefe gabrifation bie großen Vermögen gegriinbet t)at,

bie jdjon im oorigen Sabrbunbert in 33ajel beftanben. sJlud) auf

bag Sanb floß oiel ©elb ^inaug
;

jugleid) aber roucbfen auch bie

23ebürfnifje, unb eg mürbe fdjon bantalg behauptet, baß nid)t bie

geroerbe', jonbent bie aderbautreibenbe töetiblferung bic rooblbabcnbere

fei. ®aßer mürben, fobalb nur ein fleiner ©tillftanb im ®efd)äftg-

gang erfolgte, ^unberte oon gamilien arm unb brotlog unb manbten

fid) ber ©tabt ju.

') flieiuers bej. 9. September 1788.
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2lm 24. Sufi 1776 unb 15./19. guni 1779 hotte Süttner

Gelegenheit, fiebcn ©tunben öon 33afel, „in einer roilben unb fürchtet»

liehen Gegenb" einige 21(phöfe 311 fehen. @r hätte nicht geglaubt,

baß folche im Santon 93afel ju fitiben feien. 2)a ihn gerabe Siegen*

metter einige 3eit 3U .'paufe 3urürf[)ie(t, beobachtete er baS ÜJiet),

roie eS auf ben bergen unb gelfen hcrumftieg unb ungerufen unb

piinftlich 3U geroiffen ©tunben beS JageS in ben Stall tarn. Sioran

fcfjritt bie ÜJieifterluh burrf) bie offene Slfür unb ftettte fid) am

entgegengefeßten ©nbe beSfelben auf. 3hr folgten bie anbern unb

nahmen ebenfalls ihren ^3laß ein. (Sinige 21uSbleibenbe mürben beim

Siameti gerufen unb erfdjienen bann fofort. SEBenn bie liere ge=

rnolten maren, befamen fie ©alj unb begaben firf) mieber auf bie

SBeibe. ©in anber SJtal fchaute nnfer Sieifenbe 31t, wie eine gemaltige

Janne gefällt mürbe, für ihn ein herrliches, aber trauriges ©chaufpiel.

SJtit bem größten Sntereffe beobachtete er baS ftäjen. SaSfelbe

erfolgte, mie noch heutsutage. ®ie grill)' unb bie geftrige SJtilch

mürben, olfue baß bie ©ahne abgenommen mürbe, in einen fupfemen

Seffel geteert, ©in jerhaefter unb fnuer gemachter Snlbermagen

brachte bie EÜtild) jum Gerinnen; barauf arbeitete ber ©enn mit

einer hölsernen „©(häufet“ fo lange, bis bie ÜDtitd) fäfegcrecht

mürbe. ®ann that man bie ganse SÜtaffe in ein hölzernes Gefäfj.

3)aS Gemicht eines SäfeS betrug ungefähr einen gentner.

®ie übrigen Scanner ber ©ennerei febnitten unb hmWen |>ol5 ,

fliehen Schuhe, beffertcit bie £mge aus unb machten fpaefen, Gabeln

ttnb Schneien (bie befannten Slergmagen mit jioei Stöbern).

3um Sffen oerfnmmelte fid) bie gange Gefellfd)aft um ben

großen lifd) herum. ®er Großoater fafj oben an. Gr betete, feine

leberne Sappe in ber fpanb; bann fuhr er in bie ungeheure ©chüffel.

SllleS ihm nad). 21m 2Ibenb mar man am fierbe, fang unb fehergte.

2>ann ftiegen bie SBebienten, SJtännlein unb SBeiblein, auf ben Gaben

hinauf, um 3ur neuen 21rbeit auSjuruhen.
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@o blieben biefc Seute in oollfommener 91bgejd)lojjenheit, unb

eS gab gamilien, bie jetten in ein ®orf, gefdpoeige benn in bie

©tabt tauten. @S gejcfiatj gemöljnltch nur, roenn ber 3Jiamt eine

gratet Ääje hinabführte ober bie s$ad)t bejahte.

®ieje3 lieben gefiel Hüttner jo gut, baß et nicf)t begreifen

tonnte, baj) eS ba in bet herrlichen Sllpenluft noch Xlnjufricbenc

geben föttne. Stber ba jd)att ein 9ftäbd)en über bie ^ifce unb ben

SHedten, ober eS führte ein ÜJianu feine ©enje trage unb bertoünjchte

bie 91atur, baff fie itjn jurn ©ennen gemacht. 2)a3 zeigte aucf)

unjerm beutfdjen ©eiehrten tuiebet, baß immerhin ein Uuterjd)ieb

befiele jtoijcbcn ber ibtjllifdjen unb ber mirtlidjen SSBelt.

1. lleberfuht über bie ftäbtijcbe Derfaflimg.

©mtj jettjam tommen un§ ÜRachgeborenen etroa ©eftalten and

bent oorigen Sahrljunbert mit ben eng antiegenben Hleibern, ben

iperitdett unb köpfen oor. 91ber fie djarafterifieren bie ganze $eit.

Srojsbetn mir nur menig mehr als 100 3abre oon jenem @ejd)led)t

entfernt finb, jo mar es borf) in oieter Schiebung grunboerjd)ieben

oon bettt unfern, unb nidjt mit Xlnrecfjt bezeichnet baS 3ahr 1798

einen jo großen SBenbepuntt in ber ©ejd)id)te. damals beroegte

fid) baS ganze fieben in ben formen beS 9led)tS= unb iPotizeiftaatS,

miifjrenb fid) im heutigen 2öot)lfahrtSftaat jebertnann ber Freiheit

rühmt. ®od) mir bürfen nicht oergefjen, baß ber Staat beS oorigen

SabrbunbertS nod) oielfad) ein mittelalterliches ©ebilbe ift. 2Bie

mübfatu ^atte fid) in frühem feiten bie 93ürgerjd)aft oon Safe!

allmählich oon ben bijd)öflicf)en ^effeln befreit unb fid) Sftadjt,

•fperrfchaft unb Untertanen erroorben. 9hui roollte man bieje Üted)te

mabren, mochten fie ben natürlidjen Dhnjd)enred)tcn noch jo jet)r

miberjprechen. ®iejelben zeichneten fich, toie eS bei mittelalterlichen

Serhältnifjen nicht anberS ju ermatten mar, butch ihre grojje
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HKannigfaltigfeit au8. 9J{an gebaute fie nicht mefentlidj ju oerein=

fachen; fie erhielten aber hoch ein nnbereS ©epräge, meil fie in ber

$anb ber Cbrigfeit Bereinigt mürben. SDiefe mar nach ber 9tefor=

mation auch in bic gunftionen ber Kirche eingetreten unb batte

beren Äutturaufgabeu übernommen. Sie mürbe bie Stefloertreterin

©otte§, bie ba? Sdjmert nicht umfonft führt. 311? fotcfjc roollte

fie ba? SBolf fefbft gegen feinen Sßiöen glücflid) machen unb be

hanbelte e8 oft roie ein geftrenger 33a ter feine unmiinbigen Sinber.

jDajj e? aber münbig merbe, gefchah manchmal erftauntich menig.

2>o<h bie 33erhä(tniffe maren ftärter al? bie Regierung. 33iit ge-

maltiger 2J?ad)t Hupfte auch an bie Pforten unfere? Staatämefen?

ber neue ©eift an, ber fid) nicht nur in granfreid), fonbern and)

in Snglanb unb mehr ober meniger auch in bem übrigen alter?

fdjroachen (Suropa geigte. äJfit biefem fjattor mußten bie Regenten

rechnen; aber fie tljaten e? mit oerbunbenen ülugen, unb nach oft

jahrelangen SBerhanblungen mürbe gemöhnlich ber ©efcheib: bleibt

beim üllten.

Suchen mir nach biefen orientierenben ©emerfuitgen , ba?

ftäbtifdje S3erfaffung?lebett im oorigen 3ahrl)unbert ju oerftehen.

finbet fid) barüber oon einem 3eitgenoffeit, bem tüchtigen

fßfarrer fjwber in Siffach, in unferem Staatsard)iB eine hödjft

oerbienftoolle Arbeit unter bem litel Statutarium Basiliense.

®r ift nod) ganj ein Sinb feiner $eit unb glaubt roenige Saljre

oor bem Qufammenbruch ber alten Crbnung, beffere Staataformen

fönne e? überhaupt nicht geben. 2)e?hnlb barf ich ihn roohl al§

Siatgeber, nicht aber al? Rührer hcranni ehen unb fpreche abmeichenb

Bon ihm juerft oon ber ©inroohnergemeinbe.

2)ie 33eBöl!erungber Stabt 93afel betrug nach einer .Qäljlung

Bon 1779 15,040 Seelen unb jroar 6856 männlichen unb 8184

meibtidjen ©efchlecfjt?. 33on biefen maren miebetum 3985 Üebiente

unb $au?gettoffen (1878 männliche unb 2107 treiblidje), 7607
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Vürget (3338 männliche nnb 4269 weibliche) unb 7433 9tid)t*

bürget (3518 männlicfie unb 3915 meiblicfjc). .Raufet waten eS

2120 unb ,'pau^altungen ober fjeuerftätteu 3569. lieber biefc

3äf)(ungen, bie jcfjou bantalS nicf)t übet alle 3loe
*f
e f erhoben waren,

erfdjienen 1780 bei Schweighäujer, oielleicbt oon Sfelin, „Venter»

hingen,“ welche quartierweije baS Verhältnis bet •'päufer unb ^pait8=

Haltungen ju ben '^erfoncn befprachen. demnach wohnten in bet

ganzen ©tobt in 100 Häujem burchfchnittlicf) 168 ^au^t)altuiigen

nnb tarnen auf 10 Haushaltungen 42 ißerfonen. 2lnt bichtefteit

bewohnt war ftleinbafel mit 2829 Einwohnern, 380 .'päitfern unb

713 Haushaltungen (1:1,88). UWd) gehörten auch h<cr Su einet

Q-amilie burchfchnittlid) nur 4,2 ißerfonett, währeub biejclben in beit

ganj fchmach beoölferten Quartieren Stabt unb St. ?llban 4,3 unb

4,6 ©lieber wählten. Vor bet Stabt waren auf beiben Seiten beS

9ihe'n^ 90 Häufet, 129 Haushaltungen unb 565 ißerjonen. Ve=

tuerfcnSmert ift ber gvofje Uebetfdjufj ber weiblichen über bie ttiänn»

liehe Vcoölferung. UlaS Steinenquartier unb Sleinbajel, wo ba§

Verhältnis für le^tere günftiger war, biirfen wohl als hauptfach-

liehet SBohnfih ber ©efellen unb fjrabrih unb fiohnarbeiter angefehen

werben. Slarum mar h*«r aud) bie 3ahl ber Hinterjajfen etwa»

größer als bie ber Vürger. lieber baS Verhältnis ber oerheirateten

Vürger unb Hinterfaffen geben uns leiber bie Tabellen feine 2luS»

funft.
1
)

®ie Einwohner fchieben fiel) ftretige in Vürger unD Schirm*

oerwanbte. 2luS jenen allein tonnten Vehörben unb Veamte ge*

wählt werben, unb wenn jie auch baS aftioe VJafjlrecht fehon längft

cingebiifjt hatten, }o betrachteten fie fich boch noch als fouoeräne

©ettteinbe. Sie waren ja 9J?itglieber ber 3ünfte, nnb als folche

befaßen fie alle bie Vorrechte, bie fie wirtjchaftlich gegen allju gtofje

') Jfclin ©pljemeriben 1780. 8 Stiict sc. Bianbatc.
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jitonfurren^ ftdjcr [teilten, unb oud) bent öanboolf gegenüber normen

fie eine beoorjugte Stellung ein. Selbftoerftänblich mußte bie SRc*

gierung barauf bebadjt fein, fie »or ollem niefit »or beu Stopf gu

ftofscit, ma8 bei ber immer gleichartigen fonferttatioen [Regierungd*

roeife nicht allju jcf)roer roor. 3hre Pflichten raoren im Qa^reöeib

präjifiert. Derfelbe »erlangte ©elforfam gegen ©ürgermeifter, Cberft

junftmeifter unb [Rat unb ihre heilianten Statuten, ©efeße unb

©efefjle, Zahlung be8 Umge(b8 unb fßfunbjoHs unb .Stauf be8

obrigfeitlicfieu Sa(je8 unb »erbot febe [Rottierung unb ba8 2lu8=

laufen in frembe ÄriegSbienfte, foroic bie Einnahme unbeeibigter

©efcflen unb ©uchbrucfer. *)

fRadjbem man in frühem Seiten &' e B'remben noch ziemlich

häufig ins ©ürgerrecf)t aufgenommen, furf)te man fie feit ©egiuit

be8 18. 3ahrhunbertä immer mehr baöon abjuhalten. Da mar

e8 3faat 3felin, ber hier eine üßanblung ju fchaffen fuchte. Die

SIngelegenheit mürbe im [Rate behanbelt, unb in ben Bahren 1759

bi« 1762 fanben »erfchiebene Aufnahmen ftatt. Doch mar beftänbig

eine ftarfe Oppofition tf)ätig, unb ihrer (Sinroitfung ift molfl ba8

©efefs sujufchreiben, ba8 am 26. 2lpril 1762 erlaffen mürbe. @3

enthält folgenbe ©eftimmungen

:

1. 2Ber ba8 ©iirgerrecht erlangen miß, untf? reformiert, ehe

lieber ©eburt, gut beleuinbet unb bemittelt fein unb barf »on feinem

fremben .perm burch 8ehen8pflicf)t ober Seibeigenjchaft abhangen,

^panbelöbebicnte, ©efetten, fjabrifarbeiter unb Dienftboten haben

aufjerbem bie ©inroilligung ihrer perren beijubringen.

2. 2118 2Iufnahm8gebühr roerben für SRentier8 400, für .pan

bel8leute unb gabrifanten 2(X) unb für Äünftler, ©elelnte unb

panbroerfer 100 neue franjöfifchc St)aler für fie unb ihre 2lugc=

hörigen feftgefeßt.
4
) Söhne über 18 Bahre jahlen bie halbe ©e-

l

) Stat. — ) ii 3—SV» lirunb.
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bühr unb ebenfooiet biejenigert g-cemben, roeldie Sürgeritöchter

heiraten.

3. $ie 9?euaufgenommenen treten in bie Dtedite ber Soll»

Bürger ein unb haben eine gunft anjuneljnten. ^Dagegen werben

fie für ihre ^ßerfon Don ber XHem terfä£)igfcit auigejd)(offen; biefe

wirb erft ben im '-Bürgerrecht geborenen fiinbern ju teil.

SIBer bie ^Bürger waren ben 33ürgcraufnaf)tnen burdjaui nidit

günftig, unb 1763 bii 1781 mürbe niemanb mehr wegen bei

IBürgerrcdjti augehört. Dian fürchtete Ueberfejjung bei fpanbmerfi,

b. h- Dernu'f)rte Ä'onturrenj unb bei Qfabrifanten 311511g einer Diaffe

ejriftenjlojer fieute. Unb hoch wäre eine 35erjiingung ber SeoöÜe-

rung burd) lebenifräftigere ®efd)led)ter nur hciljani gewefen. Syenit

nur ju treffenb wiei 1777 3faat Sjelin in ben ©pbemeriben ber

Wenjchheit nad), baß feit 30 Sahnen bie 3af)( ber ®hen ftetig

jurüdging unb ber UeberfdwB ber Sobeifäfle über bie ©eburten

grölet würbe, währenb auf bem i'anbe bai Umgefehrte ber $all

war. 2)ahcr brachte inan 1781 biefe fjrage wieber jur Beratung.

Slber bai ÜJejultat war, baß man bie Aufnahme Don ^Bürgern

noch mehr erfdjwerte. Denn fefet würbe außer einer höheren

©ebüljr nod) ^Betrieb einei nicht überfeßten ©emerbei unb ®in=

wiHigung ber IBerufigenoffen terlangt. 3a, in einer ber nächftett

©ifcungen würbe gerabeju befchloffcn, bii 1790 niemanb mehr auf

junehmen. 1

)

Verliefe ein SBürger bie ©tabt, fo h flOe er bo3 ^Bürgerrecht

aufjugeben ober eine SBürgerrechtioerlängerungigebühr ju be*

jahlen. @i betrug biefe 1752 für einen oerheirateten Kaufmann mit

eigenem ©efchäft jährlich jecf)i, unb für einen .jpanbmerfer, einen tebigen

^Buchhalter ober iBcbienten jwei 9ieichitf)aler. ©eiftliche unb ©e=

lehrte ohne 3ünfte, fowie ^Bürger, bie fid» auf ber Sanbfchaft nieber»

>) Ör. fHp. SWanbatc.
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gelaffen, fein ©efd)äft betrieben unb ba? S33acf)tgelb bezahlten, roaren

non biefer ©ebühr befreit. 3Ser fie brei ^ot)te lang nid)t ent»

richtete, mürbe non allen Slemtern unb ©brcnfteflen au?gejchlojfen.

SJfacf) fedt? fahren mußte er ba? Stoppelte nad)tragen, unb naef)

jehtt fahren oerlor er ba? Bürgerrecht überhaupt, menn er fid)

nicht metjr befonber? barum beroarb. dagegen mürbe e? ben jün»

gern in her fyrembe geborenen ftinbern aufbetjalten unb and) fpöter

erteilt, menn fie barum anf)ielten. 333er nach ber Bcrorbmtng oom

5. Sanuar 1795 ba? Bürgerrecht aufgeben roolltc, batte bicS per»

fönlicb ober burdi eine Bertrauen?perjon oor bem kleinen 9fate ju

erftären; barauf mürbe er au?gefiinbigt unb batte jeeß? ÜJJonatc

lang jein Vermögen in Berroahrung ju geben ober $u oerbürgen.
1

)

Sine frenibe Soditer mußte, je nad)bem fie einen Kaufmann

ober .f)anbroerfer heiratete, fich um 100 ober 50 Spegie?thaler 2
)

in? Bürgerrecht einfaufen unb außerbem über ben Befiß oon 2tXX),

refpeftioe 300 9feicb?tbalern, eine? guten Seumunb? unb be? refor»

mierten ©laubett? au?roeifen. 3Bar bie? nicht möglich, fo ging bie

Familie jroar tiidjt be? Bürgerrecht?, mobl aber ber 31emterfähig»

feit auf fo lange 3e 't oerluftig, bi? bem ©ejeße ©enüge geleiftet

mar. '.Natürlich roaren bie neuen Bürgerinnen gehalten, bie Ba?ter

ßleibertracht anjunebmen. 3
)

Berloren an jfrrembe oerbeiratete Biirger?töd)ter ihren Bfann,

fo nahm matt fie, um fie nidit beimatlo? roerben ju laffen, meift

bereitroillig roieber in? Bürgerrecht auf. Stoch machte man am

21. September 1789 einen jroeijährigen Aufenthalt unb guten ßeu=

munb jur Bebingung unb ftellte bie Södtter ben Söhnen gleich,

fo baß aud) fie befonber? eingefauft roerben mußten. 4
)

ftinterfafjen rourben brei ftlaffett unterjd)ieben, bie unter bem

hohen, bem mittlern unb bent niebern Schuß ftanben. Stod) ge=

') Dtcmbatc 1748, 1778, 1795. — s
)
ä 2'u 5ßfb.

— 3
) 3)ianb. —

4
) ©r. 9tp. 'Diaiib.
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hörten 1779 jur crftcn Klaffe nur 13, 3ur jroeiten nur 8 unb ju

ben gemeinen Jpinterfaffen 580—600. SBon biejen jonberteu fitf»

mieberum bie gewöhnlichen Slufentlfalter ab. Sille batten ein 8iu=

fifegelb, ein Schuft ober Scf)irmgelb unb ben Slbjug ju bejahen.

2)ag ©infibgelb mar eine einmalige ©ebühr für bie ifleroifligung ber

Siieberlaffurtg in ber Stabt SBafel. @3 betrug 1779 für bie erfte

Klaffe 50, für bie jroeite 20 unb für bie britte 10 ißfunb unb

fiel in bie Krieggfaffe. Sllg Schiringelb mürben 1775 in ber erften

Klaffe 12, in ber jmeiten 6 unb in ber britten Bier ©ulben be=

jablt. SBitmen batten jemeilen nur bie $älftc biefer ©ebühr unb

Slufentbalter fronfaftentlid) nur 1 Scbifling ju entrichten. £er „Slb=

jug“ mar eine Steuer, bie Bon bem nach -öafel gebrauten ober ^ier

ererbten Vermögen bezogen mürbe. ®r mar fel>r hoch unb betrug

in ber Siegel 10%. $otb njareu baoon ganj ober teilmeife bie

Untertanen berfenigen Stabte unb Stänbe befreit, bie mit 93afel

SlbjuggBerträge gefcfjloffen batten. Solche bejaffen j. S3. Sern feit

bem 15. fDicirj 1604, granfreicb feit 1772, äJiülbaujen feit bem

14. fyebruar 1778 unb Slmfterbam feit bem 2. Slpril 1775. ®a=

burrf) fieberte iöafel feinen eigenen augrocirtigen ©iirgern gleiche

9Sed)te.
1

)

5)er Slbjug mürbe früher jiemtief) milltürlicb bei jebem Sobe-3=

fall üon ber ganjeit .fpinterlaffenfcbaft erhoben, fo baß bagfelbe

@ut oft mehrmals ooti biefer Steuer betroffen merben fonnte.

Kein ÜBunbet, baß fie Bott Bielen alg fehr hart empfunben mürbe.

Siietteicbt hangen bantit bie großen Sierhanbtungen jufammen, melcbe

barüber non 1779 an im Schöffe beg ©toffen Siateg gepflogen

mürben. 2>abei erfolgte ber iöorfchlag, ihn gänjlicb abjufdjaffen

unb bafür bag Scbirtngelb um einen Viertel ju erhöhen, .ßugleicb

hofften bie Slntragfteller, bie fietjer Bon SjeliuS ©eift infpiriert

') (>>r. :Hp.
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roareit, jmei ßöchft Rumäne SBerfe jcfjaffen 511 fömicii, eine Sinnen*

faffe unb ein SBaijenßau? für bie pinterfaffen. ®? roar bieS ein

©ebanfe, ber gewaltig jünbete, unb lange $eit l)0*^ ben Sin*

frfjein, baß er oermirflicßt werben tonne. 3(1? e? aber im 3aßt

1791 über bieje? Sßrojeft jur Slbftimmung fam, ließ man e? wieber

fallen unb begnügte fid) bamit, für ben Slbjug felber humanere

©runbjähe aufjuftellen. 3u f>tnil follte ba?jelbe Vermögen mir

einmal öerabjugt werben nnb 200 fßfunb fteuerfrci fein, eine 31e=

günftigung, bie jebocß nur ben Sloterben ju gute fam. dagegen

machte man mit einer freiwilligen Slrmenfaffe einen SScrjud), an*

fänglid) oßne großen Qrifolg. Srft ber Statu? oon 1793 wie? bei

einer jährlichen Prämie oon 4 fßfunb ein Vermögen oon 4534 fßfunb

19 Schilling 4 Pfennig auf, worau? an oier SBitwen fßenfioiten

oon je 18 fßfunb 11 Sdjilling au?bejal)!t werben tonnten.

tiefer S(u?gang war um jo meßr ju betlagen, al? fid) fonft

ber Staat um bie pinterfaffen nid)t? befümmerte. Senn fie mußten

Sürgfchaft leiften, baß fie ber Stabt nicht befdimcrlicß fallen wollteu.

SButbc ihnen biefelbe gefünbigt, fo hatten fie ben ßiefigen Sfoben

3u meiben. dagegen würbe am 6 . illärj 1779 ber peimatfeßein

al? überflüjfig fallen gelaffen. Natürlich wollte fid) ber panb»

werfet burct) bie pinterfaffen nicht in feiner S3equemlid)teit ftbren

taffen
;

baßer würbe biefen fieuten nicht nur ein felbftänbige? @e*

werbe, fonberti jebe Siebenarbeit, ja fogar ba? Qflicfen oon Schüßen

ober ber 93efiß einer pobelbanf oerboten. SBeniger ftreng bureß*

gefüßrt würbe bie Sletorbuung, baß bie pinterfaffen feine päufer

erwerben unb bie ererbten innerhalb eine? 3aßre? an Bürger oer»

taufen mußten. Senn ftet? würben wieber 3lu?naßmen geftattet.

Sod) würbe immerhin ben ©ürgern ein halbjährliche? 3ngrecßt

eingeräumt. (16. Slpril 1789. 1

)

>) Ör. 9tp.

Digilized by Google



188

Slehnlidje ©eftimmungen beftanben aucf) in ©ejug auf bic

Sehenleute Bor ben Shoten. ©ic mufften fid) Bon ihren ©ütern

ernähren fönnen, fid) beg ©rafeng unb ber Sßeitweibe enthalten

unb burften fein eigene* ©ewerbe treiben. Sic fönecfite ftanben

unter ber Kontrolle ihrer Herren.
1
)

Sie ©djirmnerroanbten fdjworen am ©chwörtag ber Älein»

bagler, ad)t Sage nad) ben ©roßbagfern unb pmr bie gewöhn»

lidjen £>interjafjen int Stathaughofe uttb biejenigen ber beiben erften

Ätlaffen in ber norberu Statgftube. ©ie Besprachen, beut ©ärger»

meifter, Cberftjunftmeifter unb bem State ju gef)ord)en, beren ©ejeße

unb ©erorbnungen zu haften, bie ©teuern ju bezahlen, nur obrig»

feitlidjeg ©afj zu gebrauten, feine Stottierungen ju machen, fich

ben ftäbtijchen ©erid)ten ju unterziehen, mit ber ©tabt Sieb unb

Seib ju leiben, bag ©entehr nicht ju nerfaufen ober ju betfefcen u. a.
2
)

Sie ©ebienten unb Änedjte tourben auf bcn3ünften, wenig»

fteng 14 Sage nach ihrem Sienftantritt, Bon bem jeweiligen neuen

3unftmeifter in Gib genommen unb fchmoren, bem ©ürgermeifter

unb Stat ju ©ajel, jowie bem 3unftmeifter ju gehorchen, ber ©tabt

Gl)re zu werben unb Schaben ju wenben, feine ©ünbniffe unter

einanber z« machen, ©ärger unb Ginfafjen nicht mit fremben ®e»

richten zu befüntmern, fonbern in ber ©tabt Stecht zu nehmen unb

Zu geben unb bie ©ujjen getreulich Zu bezahlen.
2
)

SBaren fomit bie Stedjte ber ©ärger unb |)interjafjen höchft Ber»

fdjieben, jo hotten bod) beibe bie gleichen Saften zu tragen. Sieg waren

bejonberg ber Sach » unbffreuerwehrbienft. Serjelbe würbe in ben

©uartierett geleiftet, ©tabt, ©pahlen, ©t. Stlban, Slefdjen, ©feinen,

©t. Sohann unb minbere ©tabt, welche eine ben 3ünften ähnliche tnifi»

tarijdie Crganifation belaßen. Senn jebeg hotte einen |>auptmann,

einen lStapitän=£jauptmann, einen Sieutenant, einen Unterlieutenant,

einen 5äf)nbridi, acht äöaehtmeifter, zwölf ©bleute unb zwölf ©efreite.
8
)

') (j)r. Sip. — s
) Stat. — 3

) 'IBacptorbiiuiig uom 21.3an. 1764.
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Sienftpflicbtig roaren alle Bürger unb .£)interfaffen, fomt ihren

majorennen, b. h- mehr alg 24 3aljre alten Söhnen. ^ebenfalls

aber roar für jebe^ |>aug ein SRann 51t ftellen. sJhtr auf SBitroen

fanb biefe ©eftimmung teilroeife feine ‘ätnroenbung. Sifpenfiert blieben

bie afabemifdjen Bürger, nicht bloß ©tubiereube uitb Profefforen,

fonbern auch Sprach5
,

Sanj», Schreib», Siechen = unb SJlufiflehret,

beren 2lnjal)l ober nach einem ©erid)t her Siegenj am 2.
,

2tpriC

1759 blofj 19 betrug, ferner mären nacf) einer Tabelle oon 1733

bie fiimtlicfjen ©toff 5 unb Sleinräte, bie ©ebienten unb bie Stabt»

unb Sanboffijiere befreit. Socf) begaben ficf) am 25. Oftober 1 734

bie ©rojjräte roieber freiroillig biefes ©orrechtg. 1733 roerben alg

Summe aller SSJactjenben 2665 angegeben, iua3 ungefähr 1 7% ber

©cjamtbeüölferung roar. ')

Ser Sienft fonnte perfönlicf) geteiftet roerben, ober eg roar ein

tüchtiger 2of>nroäcf)ter ju ftellen. Von biefer Verpflichtung roaren

in jebem Duartier jroölf SBitroen enthoben; fie mufften jebod)

eine ©teuer bejahten, roelcfje jum ©eftreiten ber entftehenben Soften

Berroenbet rourbe.

Sie Sltannfchaft roar in jroölf Siotten eingeteilt, unb eg roar

baher alle jroölf, bei Soppelroachen aber alte fechg Mächte ber Surnug

oollenbct. Vor Anbruch ber Sunfelheit traten biefenigen, welche

bie fReihe traf, mit Ober* unb Untergeroehr, Qrlinte, ©afonett unb

„ftraut unb Sot“ (Puloer unb ©lei) ju fechg Schöffen auf ihren

Parabepläfsen an unb bejogen unter 3lnfüf)rung eineg Cbmamig

bie ihnen oont Sog angeroiefenett poften. Sicje blieben bejefct, big

am borgen bie ©olbaten ber ©tabtgarnifon bie 2agroacf)t über»

nahmen. Sie üöacheu hatten bie Pflicht, febe Perfon anjurufen

unb gegebenen fjallg oon ber SBaffe ©ebrnud) ju machen. 3n ber

9lad)t erfefjienen fRonbeit bet Sanboffijiere unb rourben Patrouillen

‘) St. (JO 9t.
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<ni§gefcf)icft. l£ag fogenannte 2Bort rourbe oom ©tabtmajor, einem

Cffijier ber ©tabtgarnifon, auggegeben. ®ie .'pauptroadjcn roaren

biegfeitg auf bem Diarft unb jenfeitg unter bem 5tid)thaug, unb

bie Ülebenroachen unter ben Shoren. Ueberafl batte ein SBacht-

ineifter ba§ Äomnianbo. l

)

hinter biefen SBorjcf)riften blieb bie 3lu»fiihrung jcbodi bebeutenb

jurütf. @g rourbe oon ben infpi^ierenben fianbuffijieren allgemein

gelingt, baß oft alte, jum SJienft untaugliche ober bunb bie Sageg=

arbeit ermübete ÜJfnnnjcbaft geftellt roerbe. ®g roaren bieä meift

^pinterjaffen, bie gerne bie 4 Schillinge oerbienten, baju aber noch

moglidjft lange jcblafen roollten. (Srfcfjien barum bie Dionbe, fo

trat ber fßoftenchef mit jroei SJiamt allein an, unb julept gerobbnte

man fid) fo an bieje Crbnung ober Unorbnung, baß man fie füll-

febroeigenb guthiep. 9lber mit 9ied)t rourbe betont, bap auf biefe

SBeife bag SEBachen felbft feinen 3roed oerfehlt habe.
8

)

®ag fat) man befonberg in ber ftürmifd) beroegten 3^it ber

neunziger 3af)rc ein, alg ber eibgenöffifdje 3uäu8 in unfere ©tabt

eingerüdt ronr unb man fich oft täglid) unb ftüttblid) auf einen

Ueberfall gefaxt galten muffte. Sa rourben nicht nur Soppet=

road)en auägeftellt, jonbern man oerorbnete, bap roenigfteng teilroeife

bie roacf)tpflid)tige iBürgerfdjaft ihren Sienft perfönlid) leiften unb

alle tauglichen ^remblinge baju oerroenbet roerbeu tollten. Slber eg

gab ba oiele Offiziere, ja ^auptleute, bie ihrer Sache gar nicht

ficher, unb Öiitger, roelche ber Rührung ber SBaffen gauj unlutibig

roaren. Salier fdjentte man ihrer Slngbilbung roieber mehr s
31uf-

nterffamfeit, forgte für eine tüchtige I8ebienunggmannfd)aft ber

Äanonen unb brachte bie Fallgatter in beffern ©tanb. 8
)

Laternen hatte bie ©tabt trot? groper Slnftrengung
4
) bamalg

noch leine, unb eg burfte baher niemanb beg S'Jachtg ohne Sicht

')SPadiiov6miiu]. — !
) 3t. 60. — hWr.tHp.— 4

) Ccfio VII jum Sativ 1761.

i
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flüggeren. 9lu3 biejem ©ruttbe mußten jolrfjc wührenb ber ganzen

®auer eines SranbeS oom erfteu Stocfmerf getunter an allen

Käufern fangen. Slncfj waren bei folgen Slnläffen brei am 9iitf)t=

hauS in Äleinbajel unb eben fo niele am JR^eint^or angebracht nnb

würben auf bent tfifchmarft, betn SRilnfterplafe, beni ©arfüfjerplah,

beut ©lumcnpla| unb bet ben £h°ten ie eine »nb ßllf bem Äorn*

warft jwei ^arjpfannen auf ^arsftödlein errichtet unb Aufenthalter

jtt beren ©ebienung beftimmt. 3« gewöhnlichen 3^itett aber ner=

wahrte man fie bei ben 0feuerfprit3en. ')

®iefe befattben ftd) im 9iat= unb ßeughauS unb in oerjcbie»

benen ,'pciujetn ber Stabt, an anbern Orten bie baju nötigen Seit«

fäffer unb ©öcften, welche bie Fuhrleute fortfehaffen muhten. SebeS

3unft= unb ©efeflfchaftShauS befafj eine geniigenbe Slnjahl (Sinter,

baS fRathauS minbeftenS Rimbert. S'ahin würben auch bie Seitern,

ffeuerhaten uttb Stiifoen gebracht, wenn fie nicht im 3eughauS ober

auf ben öffentlichen glühen blieben. 3ßt Abholung unb ©erfor*

gung ber geuercinter würben non ben einzelnen Ouartieren je ein

SRann fotnmanbiert, ebenfo anbere jur ©ebiettung ber Ü eitern unb

^tafen.
1

)

fvährlid) jweitnal am Cfterntontag unb am SDiontag nach

ÜBiichaeliS (29. September) würben bie Speisen probiert. ®teS

gejehah unter Seitung ber ff euerhauptleute. Siefe erhielten nom

Sabenamte, ber AufficfjtSbehörbe ber Schirmüerwanbten unb ben

Ouartieren ein ©erjeichnis ber £)interfaffen unb Aufenthalter unb

teilten bie Seute ein. *)

©rach irgenbwo ffeuer aus, fo würbe non ben lurtnbläjern

unb Tambouren baS ^eicf)en gegeben. ®ie 'X^orfctjlüffel würben

auf baS 9tathauS gebracht
;

cbettbahin begaben fich bie .fjäupter unb

Üiäte, fowie bie unentbehrlichen Sanboffiäiere, um fofort ihre ©efehle

l

) Jcitcrorbmutfl.
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erteilen 51t fönnen, unb jebermann eilte auf feinen ißoften. Ueberall

würben bie SBacfeeit hoppelt formiert. $on febem Guartier ber

gtofeen ©tobt erfcfjtcnen bier unb oon Äleinbafel acfet 3)1ann auf

bem öranbplafe, um unter Seitung be§ ©dpiltfeeifeen ba§ fRettungä*

wer! ju beaufficfetigen unb bie Grbnung aufrecht ju galten. ®a§=

felbe traten ber ©tabtlieutenant unb 24 ©olbaten ber ©tabtgamifon.

Salb war eine Sprite um bie anbere ba, unb „burcfj ber $anbe

lange $ette um bie SBette flog ber (Sinter." Sllleä, Sofenarbeiter,

äJlaitrer, 3immerleute, Änecfete unb üßägbe waren willfommen, unb

niemanb, ber fjanb anlegett wollte, würbe jurüdgemiefen. 3a, fjeuer*

reiter eilten fofort auf bie Sanbfctiaft, um bie SDörfer um bie ©tabt

feerum ju mahnen, bie3)fannjd)aft, welche fie für folcfje gälte bereit galten

mufften, an ba§ 9tiel)en=, ©t. 31lban= unb ©teiuent^or ju fenben. *)

®er SSorftanb jebe§ Quartiert waren ber Guartierfeauptmantt

unb oier Guartierlferren, meldje oon ben sJiäten burdß 2o3 gewählt

würben. 3n ber minbern ©tabt führte baä ißräfibium ber ©d)u(t=

Ijeife jenfeitS, unb unter if)tn ftanben ber Guartierlfauptmann, jroei

ßleinräte unb ber ©tabtfcfereiber als ©tüblintjerren. ®er Guartier»

feauptmann, refp. ber ©cfeultlfeife erliefe bie ©ebote, beftimmte beit

Sag für bie fronfaftentlicfeen SRonben unb orbnete bie ©effionen für

bie ©edelrecfenung unb bie SJla^ljeit an. 2>ie Dionben erfolgten ge=

wöfenlicf) abenbä 10 Ufjr unb brangen in bie Raufer ein, um fiel)

ju oergewiffern, bafe leine gremben ofjne Ülufentfealtöbewiltiguug

barin oerweilten. Söar bie$ ber gaH, jo würben bie Söetreffenben

oerjeigt unb auägewiefen. Slufeerbem übten bie Guartiere in iferem

SBejirl bie fpolijei aus, forgten für ^Reinhaltung ber ©trafecn unb

93runnen unb für fftulje unb Crbnung, befonberä am ©onntag,

weSfealb fie fidf an biejem Jage oon ©olbaten ber ©tabtgarnijon

begleiten liefeen.')

l

) geuororbmmg. — *) St. 60.
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ÜDlit beit üunrtieren finb nicfjt ju Detroecfjfetn bie Sßorftabt-

geje(lfd)aften in ©roßbafel unb bie brei ©efellfdjaften bet

fleinen Stabt. (Sä tuarett bie? 1) bie Oefetljrfjaft $mti Ipoben Solber

in bet St. 9llbanDorftabt, 2) ^uiu iRupf in bet Sle)d)em>orf4abt, 3) ju

ben brei (Sibgenoffen in bet Steinenoorftabt, 4) jur Stäbe in bet

Spablenoorftabt unb 5) jur Jungfrau ober SJfagb in bet St. Sobaitn*

oorftabt unb 6) jum ©reifen, jum Ipären unb juin Stebbauä in

Slcinbajel.

2)ie Sorftabtgefelljcbaften waren nicf)t oiel fpäter alä bie 3ünfte

entftanben. Sie batten besbolt) eine ähnliche Crganijation, blieben

aber ohne politifrf)e Sebeutung, unb ihre SOiitglieber ftanben in Sejug

auf bie ©eroerbe unter ber 3 linftDerfaffung. Sei ©ntftebung ber

Cuartiere büßten fie noch mehr Don ihrer Sompetenj ein, fo baß

fie außer einer teilweije ganj bebcutenbcn 2Seibegercd)tigfeit bloß

nod) eine befcbränlte ©erid)täbarteit über Schlägereien, Scheltworte

unb behielten. Sin Sorftanb lonrctt jroei Sorftabtmeifter

unb jwölf ÜKitmeifter, Don benen aber jeioeilen bie Hälfte alt toar,

b. b- nur mitberiet. *)

®ie brei ©brengcfellfd)aften ber minbern Stabt waren wie bie

3ünfte Sorinunbfcbaftäbebörben unb batten einen Sorftanb doh je

brei oberften ÜDieiftern unb je neun ÜJiitmeiftem, welche fämtlid)

SRitglieber beä ©rohen Sateä waren. — ®ie Sleinbaäler SeDölterung.

leiftete auch acht läge nad) ben ©tofjbaälern ben Sabreäeib auf betn

Oiichtbauä.
1
)

9llä ©runblage für bie Schaffung Safelä tonnen bie 3ünfte

gelten. Slujabt unb ^Reihenfolge waren feit bem 9Rittelalter gleich

geblieben, nämlich 1) Saufleute ober Sd)lüffcl, 2) fjjauägenoffen

• ober Säten, 3) SBeinleute ober ©eiten, 4) Srämer ober Safran,.

5) fRebleute, 6) Seder, 7) Sdjmiebe, 8) ©erber unb Schuhmacher,

') Stat. 5Jcaimerit<S&iicf)Icüi.

ikliler tnfirbuct) 1S99.
]
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9) ©chneiber nnb ft'ürfdjner, 10) ©ärtner, 11) SMeftger, 12) ©pinn»

wettern, 13) Stierer unb Sftaler, 14) Sßeber, 15) Sijcfter unb

©chiffleute. *)

9?r. 8, 9, 13 unb 15 waren geteilte ober gespaltene fünfte.

Jie ©euerer Ratten ilpc gunfthauä jum Sternen, bie SRaler aber

mit ben ©lafern unb Sattlern oereinigt jum $immet. 3n ©pinn=

roettern waren bie iBauhanbtoerfer, 9Jiaurer, 3i*nmerfcute, ©eftreiner,

©teitnneften, S3ilb^aner, .ßaftter, tiefer, SBagner u. a. jünftig, gu

^ausfgenofjen bie DJünjer, 0elbraccf)i'(er, ©olb= unb ©Überarbeitet,

©o gehörten ju jeber 3unft mehrere ^janbmerfe, bie fiel) oft luftig

befehbeten. Jie oier erften fünfte hießen bie §erren= unb bie anbern

bie ,‘panbroerferjünfte.

^Bürger, bie ein beftimmteS ©emerbe betrieben, mußten fief)

in bie betreffenbe 3unft aufnehmen taffen, ©tarb ber Sater, fo

mürbe ber ©ohn aufgeforbert, bie 3unft ju erneuern ober fich innert

üiergehn Jagen $u ertlären, welcher er fich anfchliefjen wolle. Jie

Slufnahme erfolgte, wenn jemanb majorenn, b. h- 24 Sfahre aÜ war

ober fich oerheiratete, falls ihm nämlich nach .'patibmerfslbtauch ba§

Ufteifterrecht oerliehen werben tonnte. Sinne ©ürger burften um

Slachlafe ber Slufnahmegebühren nachfuchen. ÜJiehrere 9JlaIe würbe

bie gmge erörtert, ob biejenigen Äleinba^ler ^Bürger, bie einer

©efellfchaft angehörten unb fein ©ewerbe betrieben, einer 3unft bei-

treten müßten. ®ie§ würbe am 26. 9)iai 1783 bejaht unb eine

bie3bejiiglicf)e Drbnung erlaffen, aber biefelbe auf bie Älage ber

Äleinbaäler hin am 4. $uli 1791 wieber aufgehoben. Jie nämliche

Freiheit genoffen auch bie afabemifcl)en '-Bürger, welche fich nicht

politifcf) bethätigen wollten, ba ja bie Unioerfität ihre SBitmen unb

SBaifen beoogtete.
2
)

Jiefe4 Stecht ober biefe Pflicht tarn in erfter Üinie ben fünften

ju. Joch mürbe fie ihnen unb ben SleinbaSler ©efetlfc^often erft

*) Statt) Stift, Beiträge XIII. — *) ©r. 9tp. 1783—1791.
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burcf) eine Serorbnung Dom 13. Suni 1590 jugemiefen, ba bie Der*

orbneten 21 1 in ofenherren mit Arbeit fdjon übertaben feien.
1

) 23ie

SSögte Ratten ein Snoentar aufjunetjmen, ba§ Vermögen ju Der»

matten nnb jährlich ^Rechnung abjutegen. 'Itun tarn e? aber im

nötigen 3at)rhunbert noch fehr häufig Dor, baß biefe ©elber un

Dersinät liegen blieben, meit bie fixere Slntage berjctben bem Sogtc

ÜJtiihe bereitete ober unmöglich mar. 2118 be8f)alb ba8 SBaifenamt

nachforfchte, fanb ficf) bei ©djtüffet, Seelen, Schuhmachern, (Partnern,

©pinnwettern unb ber ©efettfrfjaft jnnt pären im ganzen nicht

meniger al8 5468 ißfb. 7 ©fj. 8 ißf. unüerjin8li<hte8 ißupiflengut Dor.

2Bie 2lbhitfe getroffen werben lonnte, geigte bie UniDerfität, bie

fefjon feit tangerer 3«t Sogt8getber in Iteinern Seträgen in einen

ihrer 3fi8fu8 gelegt nnb ju 3% DcrjinSt hotte- Einige fünfte

waren bereit, ba8 ©teilte ju thun; anbere bagegen wollten nicht

barauf eingehen. ®a man auch bem SBaifenamt, ber Oberbehörbe

in SBaifcnfachen, fctbft nicht mit feiner ©inmilligung, noch eine neue

2(rbeit jumuten wollte, lief; man e8 bei ben Sorfchriften ber neuen

Sormunbfchaft8orbnung Dom 17. 2lpril 1747 bemenben. 2luch fah

man Don bet ©rünbung einer Sin?» unb Seihfammer ab, ba unter*

beffen (Smanuet 3fetin eine )ßnrtitutar=8eihlafje gegrünbet unb fomit

ba? bringenbfte 23ebürfni8 befriebigt hotte.
2
)

3Det Sorftanb einer jeben Sooft beftanb au? bem fogenannten

Sifef), b. h- gnoei Sunftmeiftern unb gmötf ©echfern. 2lHein e? amtete

jemeiten nur bie ^ätfte ober war neu; bie anbern lö?ten fie um

Sohann Saptiftae wieber ab. ®oct) rieten gewöhnlich auch „bie

mitten" mit.
3
)

ÜDiufste einer biefer Herren erfefct werben, fo gefefjah bie?

wieber burd) ben Sorftanb, unb bie Sunftgemeinbe burfte fich nicht

altio beteiligen. 3)a gab e? Dorher „ein ^raftijieren, Sriguieren,

•) 9tq. I 297. — *) 0r. 9tp. 1787—93. — s
) Stat.
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©peitbieren, ißerfprecßen utib Stoßen," baß 0011 freier SBaßl nicßt

meßr bie Stebe jein tonnte. Slucß bag iöollot, ein Sßaßloerfaßrett

mit Äugeln, ba3 feit 1688 beftanb, bot bagegen nicßt genügenbe

©arantie. Um ißm baßer richtig ju begegnen, führte man 1718

für faft alle Remter unb ©teilen bag Sog ju breien ober bag

Sernarium unb 1740 bag ju fecßjen ober bag ©enarium ein.

Sabei mürbe ein ßöcßft fomplijierteg SSerfaßreit eingefcfjlagen. SBar

bie 9Baß(gemeinbe jaßlreid), roie bet große Diät, fo mürbe juerft

mit roeißen unb fcßroarjen Äugeln ein Seil ber SEBäßlenben eliminiert.

Sarauf mürbe mit ben gültigen roeißen, roelcße, je nactibem bag

Sernariunt ober ©enarium angcroenbet mürbe, mit 1, 2, 3 ober

1, 2, 3, 4, 5, 6 numeriert roaren, ein 3)reier= ober ©ecßjeroorjcßlag

gebilbet. $mijcf)cn biefen entjdjieb bann bag Sog. Sa in ben

fünften ßöcßfteng bteijeßn ftimmen fonnten, fo ßatte jebeg SJtitglieb

beg SSorftanbeg jroei ©titnmen, unb eg mürbe bag ©enarium in

jroei Sernaria jerlegt. 3>n ben geteilten 3ünften ftellten natürlich bie

beiben Hälften abmeebfetnb bie Sßaßlmänner. 1
)

@g ift nid)t ju Oerfennen, baß bei biefer SSaßlart ber 3ufafl

eine große Atolle fpielte unb ben ariftofratifcfien ©clüften unb 2Baß(=

Umtrieben ein roettig ber Stiegel gefeßoben mürbe. Slber eg mar

gemiß bie pfeife ju teuer erlauft. 2Bie mandjer intelligente unb

ftrebjame ÜDtann, ber feiner SBaterftabt bie treffließften Sienfte ßätte

leiften fönnen, mußte megen beg ßeimtücfijcßen üofe§ jeitlebeng fieß

mit einer untergeorbneten ©teile begnügen, roäßrenb unerfaßrene

unb ißrer Aufgabe nicßt geroatßfene Heute bag Stüber beg ©taateg

in bie .fpänbe befamen. SBenn Ccßg VII ©. 594 augfüßrt, baß

bie ©tabt bureß bag Sog einen Statgjcßreiber Sfaaf 3felin, einen

©iirgermeifter Sebari), einen Sreierßerrn SJtüncß unb einen ^Bürger-

meifter ÜJtiß erßalten, fo fönnen mir geroiß nur bebauern, baß

*) 3tat. 0<6o ad aunos 1718 unb 1740. Soöorbuung.
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Sietin oucf) wegen be? fiofe? nic^t bie ^ödjfte Stufe bet bamatigcn

©taat?leiter erttiimnen tonnte. Sßie manche? ®ute wäre »ietleicßt

au?geführt worben, ba? öon ihm angeregt, aber non anbern weiften?

nirijt rerf)t gemiirbigt ober üerftanben würbe.

Sßar ba? äßahtgeßhäft öorüber, jo gab man fid) gern ber

greube hin- ®arum war e? fd)on tcingft ©itte geworben, baß ein

gewählter ©ecfifer ober ÜDteifter feinen äftitoorgefeßten ein« ober

jweimat ein üttaht bereitete. Sa, an einigen Orten legte man

ihnen für itjre 90tühe, am Wahle teitjunehmen, nod) ein ®etbftüd

unter ben Jetter. ®ie Obrigfeit fatj ba? (entere nicpt gern,

wußte fte boct), baß bei fotcßen Stntäffen ber eine ben anbern 31t

überbieten fucßte unb befonber? in §anbwerf?jünften biefe ©ejchenfe

manchen ©ebern Serbruß unb Sorgen bereiteten. Saturn würbe am

7. Ütprit 1788 oerorbnet, bah in 3ufunft lieber eine tteine Summe

in ben ^unft« ober ®efeflfd)aft?fedet eingejaplt werbe. 3)afür fottte

bann biefe bie Soften and) für einige ©ingetabene übernehmen. 1

)

Stuf ben $ünften fonjentrierte fid) barnat? ba? politifcße unb

gefetlfdjafttidie fiebert, .£jier würben bie 9tegieritng?erlaffe publiziert

unb frbwor man alljährlich am ©onntag nad) Sohonn ÜBaptiftae

ben Saßreäeib. |)ier tarn man am Ülbenb jufammen unb üergniigte

fid) unter Stufficßt be? ©tubenmeifter? bei 2öein unb 93ier; pier

and) feierte man ,£jod)jeiten unb fjamilienfefte. Xabci waren alte

©tüd?fpiete, fowic ©rbwören unb etlichen bei jd)werer ©träfe oer

boten, unb man burfte fid) aud) nidjt au?ge(affencr 2frößtid)feit

hingeben ober ju großen Slufwanb machen.
8
)

?lu? bett fünften refrutierten fid) bie beiben SRäte, ber Steine

unb ber ®roße.

®cr ursprüngliche Steine tltat war attntähtid) au? bem

bifdjöftichen Stat unb bem ©tabtgerid)t herau?gewad)fen unb hatte öon

') ©r. 3tp. 1788. — *) Sicformationoorb.
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bürgerlichen Siemen tett juerft oon jeher 3unft einen Ütatgherm nnb

bann noch ben 3uuftmeifter aufgenommen. Später fteHte jebe

3unft oier Vertreter, ba bie leßtjährigen -Utitglieber alg alter 9tat

weiter funftioniertcn. 35aju tarnen noch bie oier §äupter, nämlicl)

her neue unb alte Sürgermeifter unb her neue nnb alte Cberft=

junftmeifter. Sg ha * te fontil jebe bet beiben .'pälften 32 URit»

glieber, nämlid) 2 .päupter, 15 ;KatSl)erren mib 15 3unftmeifter,

jujantmen 64. J

)

35er © r o ß e 9? a t mar urjprünglid) bie Serjammlung her Sechjer

unb rourbe oom kleinen fRat nur in wichtigen gälten beraten.

2lud) h>« würbe halb jwijchen einem alten unb neuen Diät unter»

jehieben, unb eg jählten beibe 180 Sfffitglieber. 3 lt biejen würben nod)

bie Oberften äReifter unb bie ÜDlitmeifter her fleinen Stabt (36)

unb bie beiben Schultheißen, bieSjeitS unb jenfeitg (2), jowie her

kleine SRat (64) gejogen, jo baß bie ©roße Statgoerfammlung aug

282 SRitgliebern befteljen tonnte, ©ewöhnlicf) erreichte fie jebod)

biefe 3aßl nie, ba bie Äleinbagler Cberft» unb ÜRitmeifter meifteng

auch ju Sechjerftellen gelangten unb in einigen 3ünften nicht mehr

genügenb Sed)jer oorhanbcit waren. 1
)

S)ie Sinfülfrung beg neuen ÜRegimentg fanb ooti alterg her

am Sonntag oor gohatm Saptiftae ftatt. Seihe, alte unb neue

s
Jtäte, wohnten juerft einem geftgottegbienft im ÜJtünfter bei unb

oerjammelten jich bann im Üiathaug. 35er Stabtjchreiber wieg auf

ben 3mecf heg Seijammenfeing hin, unb nad) einem ©ebet würbe

jur SBaßl, rejp. Seftätigung heg neuen Sürgermeifierg, Dberftjunft»

meifterg unb beg neuen 3iatg gejdjritten.
3
)

®er große 9tat war feit her jRcoolution ooit 1691 bie höcßfte

Sehörbe. her SRepublit. Sr mad)te Sünbniffe unb Verträge mit

fremben gürften unb Stäuben, erflärte Ätieg unb jehloß grieben.

*) Stat. §euS(er, Crfio. — 2
) (ribbudi.
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befretierte Steuern unb ^bllc, erliefe ©efefee utib übte überhaupt bie

3luffid)t über bie ganje Sßerwaltuitg au«. Sarum mufften wufetigc

Ülngclegenfeeiten feiner Gntfcfeeibung überlaffen werben, mürben bie

feöcfeften Staatsämter ju Stabt unb Sanb burcfe ifen befefet unb

feine ÜRitglicber in bie meiften Äommiffionen gewählt.
1

)

Gr »erjammelte ficfe gewöhnlich am elften 'Diontag jebeit SJionatS

unb tourbe burcfe ben regierenben iöürgermeiftcr ober beffen Statt=

fealter, ben neuen Oberftjunftmeifter, jufammenberufen unb präfibiert.

SaS 3eicfeen mürbe burcf) bie IRatSglocfe gegeben. 2Ber beim ^weiten

Säuten noch nidit an feinem ißlafee fafe, bet ifem oermöge feiner

$ugefeörigfeit ju einer ,3unft ober ©efeflfcfeaft angcmiefen mar, ober

roer wäfereub bcr i8erfeanblungeit roegging, featte fic£) ju oerantroorten

unb im SBieberbolungSfatl 31uSfch(ufe aus bem 9tat ju gewärtigen.

fRacfe bem GröffnungSwort fragte ber ißriijibent, ob jemanb etwas

anjubringeti habe, unb ein jolcfeer 3lnjug würbe ad protocollum

genommen, um in ber näcfeften Sifeung beraten ju werben, darauf

begannen bie SJerfeanblungen, wobei jeber ber JReifee nach feine

SQfeinung jagen burfte.
s

)

Sie 'Dfitglieber beS grofeen 3iateS feiefeen ©näbige .'perren unb

Obere unb würben „Gble, Gferenfefte, fyrotnme, gürficfetige, Gfer=

fame unb Söeife, ©näbige Herren beS ^Referent ©ewaltes" an-

gerebet. Sefolbung ober Saggelber bezogen bie ©roferäte nicfet.

31ucfe auf bie SSJacfefreifecit, bie fie oom 12. Sanuar 1728 bis

25. Oftober 1734 genoffen batten, »erdichteten fie freiwillig. ®a=

gegen jafelten bie Secfefer auf ben fierreiijünften 22 ^ßfb. 10 Sfe.,

biejenigen auf ben ^anbmerferjünften unb bie Oberftmeifter ber @e^

fellfcfeaften 10 i|Jfb. unb bie Dlitmeifter 5 $ßfb. in bie ÄriegSfaffe.
8
)

SBäferenb ber ©rofee 9iat fid) ungefäfer in ber ©efcfeäftsfpfeäre

beS heutigen bewegte, oereinigte ber kleine 3iat bebeutenb nufer SRedjte

') 3 tat. — *) Stal, liißtuicf). — 3
) 3tat. Äontpetcnjb., oatcrl. iöibt.
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tilg ber je^ige SJegierunggrat. S5cnn „er besorgte ade Sioil», ^olijei»

unb $riminalgefdi)äfte, fprarf) über Sl)re unb @ut, über Streitig

feiten, bie »cm niebern (Berichten an benfelben Sfefurg nahmen, über

©lut unb ßeben unb befehle bie meiften Remter unb $ienfte. Sr

üerroaltete alfo bie Regierung ber Stepublif, machte über bie £)anb=

babung ber ©efefce unb h fl tte bie öofljief)enbe ©eroalt" (©tat.),

©on einer ©croaltentrennung roar fomit feine Siebe, unb biejelbe

©erfon roirfte halb geje^geberiftf), halb exefutio unb balb richterlich.

®er ftleine 3fat, unb jroar ber alte unb ber neue gemeinfant,

öeriammelte ficf) in ber Siegel mödjcntlid) grocimal, SJiittrooch unb

Samgtag, oom regierenben ©ürgcrmeifter ober bem Statthalter

gufammenberufen. ®er leßtere roar nicht ber neue Dberftjunftmeifter,

ba er hi« ©orfißenber ber SDieifter roar, fonbent ber Stabt» ober

Sintsfcbreiber. Slm Jage oorher hielten bie beiben regierenben fpäupter

mit ben ©orftehern ber Stanjlei bie fogenannte Slubienj, roo jeber»

mann für bie folgettbe Siatgfißung feine ©egehren unb äöünfdje

oorbringen tonnte. *) £abei hatten fich bie Parteien hier unb nor bem

Siat ber beiben Siatgrcbner ju bebienen. S* roareu bieg öffentliche

Slnroälte, roelrfje ben Slmtgrocf trugen unb für jeben 3all 10 Sh-

bezogen, aber ben ganj Sinnen grätig bienen mußten.*)

Sie Äleinratgoerfammlung rourbe mit einem ftiden ©ebete

begonnen. ®arauf fcfjritt man nach ben Sröffnunggroorten beg ©rä»

fibiumg ju ben laufenben ©efdjäften. ©eroöhnlich berichtete man

juerft am SJlittrooch über bie roöc^entticfjen Sinnahmen unb 9lu§=

gaben beg Sreieramteg, b. h- ber Staatgfaffe, unb am Satngtag

über grucht» unb ©utterpreife. 2)amt rourben bie Siebnerei;amina,

b. h- bie ©erhöre ber Unterfuchunggrichter, bie eingegangenen Schreiben

unb Sericf)te ber obrigfeitlichen Kollegien oerlefen unb bie ©orträge

ber Parteien unb bie ©naben» unb Steuerbegehren angehört, darauf

') Stat. Cd)« VII S. ÄJS7 n.
2

) 3tat. (Stbbucl) 31 C. 351.
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30g fid) bei' alte Dat jurüd, um über biefe 5tngelegenbeiten befonberä

ju beraten, unb bet neue naßm unterbeffen SSablcit oor ober be*

ßanbelte bie Sirdjgangsbegebren :c. 2Bar ber alte Dat frfjtüffig ge

morben, referierte oor bem neuen bas oorberfte DatSmitglieb, b. b-

ber Datiert ber ©d)(üffeljunft, loorauf bie offene Slbjtimmung

ftattfanb. SDabei funttionierten ©tabt unb DatSfdjreibcr als ©tim*

menjabler. Ülngelegenbeiten oon großer 933irf)tigfeit mußten jebocti

bem ©roßen Dat jum enbgültigen (Sntfcfjeib oorgetegt werben. *)

3)ie Sontrolle, bie ber Steine Dat über bie untergeorbneten

Sollegiett unb ©eamtett unb baburcfj über bie ganje ©eoötferung

ausübte, war feßr weitgcbcnb. ®enn ©ieß unb ©üterganten, 93er'

täufe alter ?trt, £)olj*, Sinfiß ober ©ürgerredjtsbegebren, $lenbe=

rung in ber Bebauung beS SanbeS, Verheiratung ober SBcgjug ber

Untertanen, geucr*, Gaffer*, 2Sinb= unb .'pageljehaben, Sranf*

beiten zc. mußten ibm regelmäßig mitgeteitt werben, unb er traf

feine Verfügungen. 2
)

®abei wollten beffen SJfitglieber nicht nur bie geftrengen, fon*

bern auch bie gnäbigen Herren fein, bie lanbcSoäterlicb für ißre ge=

treuen Untertanen forgten. SSirflicb erfdjloffen fie in feiten gtoßer

Neurung ißre j$rud)tfanunem, oerfcbafften beu Unglücflicfien Arbeit,

unterftüßten bie ©ranb ober SBafferbefcbäbigten unb fugten ber

Strntut auf jebe SBcife ju fteuern. @3 war baßer nicßt bloße

^ßb^QK- wenn fie etwa in obrigfeitlicßeu Srlajjen an ißre 2Nilb=

tätigfeit erinnerten. ®aß bie» freilich ißre Pflicht war, bebauten

fie woßl ju wenig.

3n ©traffadjen war ber Steine 9tat in allen göHen bie oberfte

Snftanj unb richtete einzig über ©tut unb Scben. 2)arum mußten

an ißn oon ben oer)d)iebenen richterlichen Sollegien, ben Cluartieren,

©iinnen, ber Deformation, bem @t)egerid)t, bem giinfer* unb ©au*

*) ©tot. — *) Stat. IRiff.
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amt, beti ©ejdjeiben, ben Sanbbögteit :c. jchroerere fjälle oermiefeit

roerben, ober man tonnte Bei i£)m iReoifion ber ecftinftan^ictjen

Urteile oerlangen. iRur bei tobeämürbigen iöetbrctfjen mürbe bat»

ganje vStabtgerirfjt Bjerbeige^ogen unb bann unter bem Sorfijj be3

Schultheißen bieSfeitS im ^>iatt)auä.E)Dfe ba§ jogenannte ®tul)tgerid)t

abgebalten .

l

)

3n Sioiljachen tonnte gegen Sntfcheibe ber 8tabtgerid)tc in

©treitigfeiten jroijchen ©ärgern ber SReturä an ben SRat ergriffen roer»

ben, ba in biefem fjafle eine Slppcllation nicht möglich roat. Sbenjo

burften nacf) alter Uebung bie Parteien, roenn fie beibe einroilligten

unb e3 fict) namentlich um öffentliche Kollegien ober (Sltcrn unb

S'inber tjartbelte, eine sJRat§beputation oerlangen unb fich fo bem

©erichte entziehen. *)

„Tie ©näbigen Herren Sine» Sbre>™erten, SEÖohtmeifen (S. (£.

SS. 2i5.) IRateS" führten ben Xitel „^ochgeadjte, ©eftrenge,

nehme, ©näbige Herren unb Obere" unb bezogen außer fjijchen unb

Uaftnarf)t§£)ü^Hcrn jährlich 200 ©funb, hatten aber bei ihrer ÜBaljl

100 ©funb in bie ÄriegStaffe ju jahlen.
3
)

Ten SBeibelbienft oerfahen bei beiben Späten ber Cberfttnecßt

unb ber ÜRaterinecht. Slußerbem hatte jener bie ©erichtäbarfeit über

ba8 ©efinbe, bie Totengräber, bie Scharfrichter, bie Äohlenberger,

b. h- bie Äloafenreiniger unb bi$ 1767 auch über bie Santinfeger.

Taneben oerroahrte er bie ©efangenen unb bejog ben 3ubetijolI, b. t).

bagSchußgelb berauben, mußte jeborf) baoon jährlich lOneueThaler

bem 9tat»tnecht geben.
3

) Tiefer mar ©teHüertreter bei Oberft»

fnechte®, zugleich aber auch Turmmächter, Dht3= unb ©rotjctjau»

fnecht. 3hm mußten bie Stuben» unb ©ejeßfchaftSmeifter ein ©cr =

jeichniä berer juftellen, bie an f^ochjeiten ju Diel ©äfte gelabctt

hatten. *) Slußer biefen beiben hatte ber ©olijeichef ben Auftrag,

’) 2tat. 3t. D. 450, 506, 565 je. — s
) St.C.. 463, 4%. — “) 2 tat.

Äompcntenjb. — <
) ®r. 3tp. 1779 3t. £1.544.
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au IRatdtagen feine Slufroartung ju machen. ') 25ie Aufträge auf

ba« Sanb unb anbere Crte tieforgten, fofern nid)t bie s
45oft bemi^t

rourbe, bie 9tat3boten. *)

Sie wicfjtigften Staatsbeamten roaren bie öier |)äupter, ber

alte unb neue öürgermeifter unb ber a(te unb neue Oberftjunft*

meifter. Sie beiben neuen Häupter roaren bie eigentliche r>oIl=

jiefienbe SBeljürbe. Oberftjunftmeiftec tonnten feit 1718 nur burch

ba£ 2o3 ju breien ftleinräte ober Stabt= unb 9tat«jd)reiber roerben.

dagegen rüdte junt Bürgerin eifter berjenige Cberftjunftmeifter oor,

ber mit beut ®crftorbetten jurn gleichen SRegimente gehört hatte-
3
)

3n unferer fßeriobe befleibeten fotgenbc bie SEßürbe eine« 93ürger=

meifterS: Samuel ÜJferian (1731—60), fjelir 99attier (1760— 67),

SohanneS Sebart) (1767— 96), SlnbreaS Suttorf (1796 ff.)j

(Emanuel galtner (1734—60), 91ubolf Qräjd) (1760—62), 3faat

^agenbad) (1762— 77), Saitiel s
JRif} (1777 -89), ijSeter 93urcf=

harbt (1790 ff.).

3ur Dberftjunftmeifterroürbe gelangten: Q-elij Mattier

(1740-60), 3ot). (1760-67), 3(rf)ille^ fieisler (1767-84),

SlnbreaS Söujtorf (1784-96), s4?eter Cd)» (1796 ff.); SRubolf f5äfd>

(1735-60), Sfaat fpagenbncf) (1760-62), 3of). 5äfd) (1762-77),

Saniel 'JOfifc (1777), Johannes 5Rpl)iner (1777—89), '^eter ®urcf±

barbt (1789—90), SlnbreaS SDterian (1790—98). 4

)

Stach bei Crbnung, roelcfje bie Häupter bei (Einführung bei

neuen ^Regiments bejd))uoren, toaren ihnen folgenbe Pflichten über

bunben: 1) Kontrolle über bie SRatSmitglieber, 2) (Empfang unb

Ceffnung ber eingehenben Briefe unb SJfijfioen, 3) (Sjefution ber

9tat§erfanntniffe, 4) ißräfibium ber State, 5) ^Referate über bie

frühem iöefchlüfje, 6) Slufftellung unb Sluorbnung bet Sraftanben,

7) UrlaubSberoilligungen, 8) Seftänbige Stnroefenljeit in 93o)el.

) Stat. <3r. 'Jtp. 1779. — !
) 0r. 9tp. 1787. — *) ctat. — «) Odjs.
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9litcf) bie Schreiben, melche auf bie Sanbfihaft hinaulgingen, »nur*

ben geroöhnlid) im tarnen „deiner ©näbigen Herren ber fpaupter"

erlaffen, unb bie SanbDögte erhielten bircft bie ©efefjle Don ihnen.

^Natürlich malten fie ihren tiofien Sinflufi auch baburcf) geltenb,

bafj fie ücrfcbiebcnen oörigfeittidieu Sollegien angehörten unb bie*

felben präfibierten. *)

91(1 ©efolbung begogen fie jährlich 500 9leid)lthaler=l 125 ißfb.,

6 Slafter §olg, 600 SBeflen, bie fogenannte SJlartinlganl, 4 Ißaar

^ähne aul Sieftal, Salme unb Olafen. Sie trugen §ut unb Segen

unb mürben bei ihren 9lulgängen Don einem ber oier .öerrenbiciter

in ben Stanbelfarben begleitet, ffür fjamilienfefte bei ©ärger*

meifterl muhten Sreibjagbeit angeftellt metben. 2
)

Ser neue Oberftgunftmeifter fpegied hode ol8 ©orfteher ber

SOieifter auf bie Freiheiten bei ®olfe8 gu achten unb nahm bei*

halb auch an Schmörtagen ben ©ärgern ben @ib ber Steue ab,

mährenb feinem Sollegen im alten ©egimente bei Sinfühtung ber

Sanboögte gehulbigt mürbe. 2
)

2ln ber Sanglei funftionierten folgenbe ©eamte: ber Stabt*

fchreiber, ber SRatlfchreiber, ber (Ratlfubftitut, ber Diegiftrator, ber

Sngrojfift, ber äöcinfchreiber unb bie Sangleiaccebenten.

Ser Stabt* unb ber fRatlfchreiber maren fehr angefehene

Scanner. Sie hotten außer ber Seitung ber Sanglei bie .ßeitung

gu renfieren, bal ©rototoß ber roid^tigften Sollegien gu führen,

fogar bei Olbroejenheit bei Olmtlbürgermeifterl ben Sleiuen fRat ein*

guberufen unb gu leiten unb mürben gu gasreichen ÜKiffionen unb

©ejanbtfdiaften Derroenbet. Ser (Ratlfchreiber mürbe burch bal Sol

gu fechfen gemailt unb fonnte laut ©efdjlufj Don 1790 in bie

Stabtfchreiberftelle nnchriicten. ©rfterel 2lmt belleibete Don 1756

bil 1782 3jaaf Ffelin unb Don 1782 bil 1790 fßetcr Dd)l, melcher

') 2 tat. URtffiocn. — •’) 2tat. 1751, 'Bmcfliarbt WctnälSe.
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in biejem 3 al)r ?Xmt§nac£)fü(iiet beg 511m Oberftjunftmeifter geroählten

©tabtfcßreiberg Slnbreag SDfcrian mürbe. 1

)

2>er SRatgfubftitut mar ©teUoertreter beg ©tabt* unb 3lntg=

fcf)reibeig uitb hotte außer öerfchiebenen '.JSrotofollen befonberg bie

fianbfchrciberei bet Slemter 2Rünchenftein unb Stiegen ju besorgen.

Sluf bem Üanbe mürbe er houptjäeblich im Auftrag bet erbeut-

liefen 33er^5rcic£)ter, ber Sieben, ju Informationen unb Stugen*

feheinen oerroeubet. SöiS an biefe ©teile riieften laut ÖejdjluB oon

1740 ohne SBaßl bie anbern Äaitjleibeamten nach.
2

)

3)em Stegiftrator lag bie fRegiftratur unb SSerroahtung ber

Sitten ob, oon benen er jeboch feinem tßrioaten etmag mitteileu

burfte. ©onft hotte er feine meitern ^unftionen, roenn er nicht

bie ©teflöertretung für einen feiner SBorgefeßtett ober eine ÜKiffion

auf bie fianbfehaft übernehmen mußte, ,'pier orbnetc unb injpijierte

er bie ©cf)loßregiftraturen.
:(

)

Ser ^ngroffift hotte außer Dcrfdjiebeuen ißrotofollcn möchent»

lieh bie Sinnahmen unb Sluggaben einjutragen, allerlei patente,

Sltteftate n. bergt, augjuftellen, bie ftonjepte ber abgehenben SOf if=

fioen ju oerroahren unb für ba§ Sinfchreiben oicler Sebeitfeu,

ßftcntoriale unb Berichte ittg ßfatgprotofoll beforgt ju fein. Sa=

neben nahm er bie ber fianjlei ju bcjahleuben Saren unb ©aßen

entgegen unb Derredjnete fie ber ©taatgfaffe. ‘)

Ser SBeinfcßreiber mar bem SKeinamte beigegeben, beforgte

aber baneben noch anbere ©rotofolle unb oertrat ober unterftüßte

bie übrigen SOtitglieber ber Äanjlei in ihren Slrbeiten.
4

)

Sie brei ßanjleiaccebenten hotten befonberg bie obrigfeit*

liehen ÜDtijfiöen, Üütemoriale unb Berichte ju fopieren unb allen

Äanjleibcamten ju he ^fen. Urfprünglieh roareit biefe ©teilen reine

Ehrenämter unb mürben oon benjenigen gefucht, roelehe bie politijehe

*) «tat. Cd)« ju beit 3af)rett 1756, 1782, 1790. — *) &v. 9tp. 17(56.

JKiff. 1753. 2tat. — 3
) «tat. SDliff. 1751, 1758. — 4

) Stat.
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fiaufbafjn ergreifen roollten. Später mürbe au^gejrf)rieben, auS fed)S

Vorfdjlägen beS StabtfcfiteiberS ein Dernarium gcbilbet nnb burrf)

baS £08 gerodelt. Die Vejolbung, bie bis bal)in nur 100 ^ßfunb

©elb, 4 Viernjel (ä 2 Sad) ilorn unb 4 Saum SBein betragen

Ijatte, mürbe 1766 um 100 franjöfijcfye Dealer erlföljt. 3n ber

Äanjlei biente unter anbern aud) ber berühmte Daniel Vrucfner,

Qrortfeßer ber SBurftifen’fdjen ßljronif unb Verfaffer ber 3Kerf*

roürbigfeiten ber £anbfcf)aft 53aje(. @r mürbe 1729 Slceebent,

1741 2Seinjct)reiber, 1744 Sngrojfift, 1755 Üiegiftrator, 1765

DtatSfubftitut unb ftarb 1781. 1

)

Sine £>aupteigentümlicf)!eit ber bantaligen ^Regierung mar baS

Äollegialf ßftem. Sßäljrenb beim heutigen Departementaljpftem

ein einzelner, bem allerbingS ttod) anbcre 91rbeitSfräfte jur Verfügung

fielen, bie Verantmortung für einen Steil ber Staatsoermaltung

unb bie Sntmiirfe ber ©efeße unb Verotbnungen übernimmt, rour*

ben früher bamit gattje Kollegien ober Äommiffionen betraut. Sie

erhielten bie ®cfd)äfte jur Vorberatung jugemiefen, roorauf bann

erft 00m Meinen SRat Vcjdiluß gefaßt mürbe. Vei biefem Spftent

mirb alles »ielfeitiger überlegt, manrfjeS üieKeicbt roeniger übereilt

unternommen unb eine möglidift große 3 nW tmn Bürgern bei

ber £eitnng beS Staates intereffiert. Doch jieljen fid) bie Verfyanb»

lungen burd) baS oiele (Srmägen unb SBieberroägen oft allju lange

l)in, um enblid) in nicßtS ju »erlaufen. Dies mar ber ©jaralter

ber bantaligen VegierttngSmeife; er cntjprad) alfo ganj bem lang*

famen ©ang beS frühem fiebenS olfne Dampf, 2Rafd)inett unb

©leltrijität. Diefelbe erroieS fid) aber befoitberS als nnpraftifd),

als ber @rnft ber 90er ^aljre rafdiere ÜRaßregeltt erforberte.

DaS erfte unb middigfte aller Kollegien mar ber Drei je^ner*

rat, ber ©elfeime 9tat ober aud) roegen ber feiner ÜRitglieber

') 2tat. Äompeteujb. 3tegimentabii(f)tciit.
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bie Dreijeljn benannt. (SS waten bieS bie oier |>dupter unb

neun Kleinräte, womöglich erfahrene unb fricgStüchtige Seute mit

bent Stabt* ober s
JJat§fcf)reiber als Scfretär. Sie faßen jemeilen

am Dienstag ober Donnerstag unb berieten über Dingt oon großer

©ebeutung, oerfafeten bie Snftruftionen für bie eibgeuöffifchen @e-

fanbten unb folgten für bie ^Beherbergung frember ©äfte. SSaren

fie nicht einig, fo mürbe auch über bie Meinung bcr SDJinorität

referiert.

3m Schoße biefeS Kollegiums mürben bie micfjtigften Singe*

legenheiten behanbelt, bie ben Hauptinhalt unferer ©efchichte bilben.

(Enthält biefe auch bis jur fRebolution feine groben roelterfchüttern*

ben (Sreigniffe, fo bietet fie hoch beS Sntereffanten genug. Da

hören mit oon bent Streit mit ben iRheinfelber unb SJeuenburget

Schiffern, gollplacfereien bei Slltbreifadj , Untcrhanblungen mit

©aben*Durlach, Oefterreich, Seefingen, bem ©ijehof oon ©afel u. a.

übet Holjflöjjen auf ber Sßiefe, SBäffernngSrechte, Smcht, ^oll

unb 3ehnten, oon beftänbigen Sieibereien an ben unbeftimmten

öftlichen ©renjen, bcr langen ©renjberichtigung mit Solothurn

megen ber SBannenfluh unb SBifen, gemeinfamen ©etteljagben unb

bcrgl. Später folgen jene (Sreigniffe, roelche bie franjöfifche SReoolu*

tion in ihrem ©efolge hotte f bie Unruhen im ©istum, bie eib=

genöffifche ©renjbefeßung, bie franjöfifche SluSroanbcrung, bie ©er*

hanblungen mit granfreief) megen ber alten Darlehen, ber $inS*

unb 3ehntenfriicbte, ber 3ölle, beS gricfthaleS u. a. ©afel mar

mirflich in fchlimmer Sage inmitten jrneier fief) jufamtnenjiehenber

©eroitter, unb man begreift bie oft jaghafte unb jumartenbe ^lolitit.

Slber eS mar unoerantmortlid), bafj biefe führet ohne bcftimmteS

3iet fich oon ben Stürmen herumtreiben liefjen unb nicht beffer

baS jchmache StaatSfdjiff ju fräftigeit fuchten, um in ber Stunbe

ber Sntfcfjeibung geroappnet ju fein. Denn ber (Sinflufj ber äußern

©erhältniffe auf bie innere ißolitif mar fehr gering, unb bie fleinen
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3ugeftnnbnifje, bie man bem Sanbmann mochte, tonnten biejert

nicf»t beliebigen. Sbenfo üermod)te fid) biefe ©elförbe auf geroerb»

lidjent ©oben nid»t ju einem tjöbjern unb freiem Stanbpunft empor»

jufdjroingen. Stn SEBarnungen unb Sunbgcbungen fehlte e§ nicht;

aber bie Surjfichtigfeit unb bie ©djeit, baä Sitte ju ocränbern, be»

gelten ftets bie Cbcrffanb. 1
)

3n frf)roiecigen ^Rechtsfragen roanbten fid) bie dreijeljn ober

ber Meine 9tat an bie jroei 9tatS» ober Stabt! onfut entert,

roetdje aus fämtlidjen doftoren ober Sicentiaten juris burd) baS

£oS ju breien gewählt mürben. 2
)

3u ben dreizehn in näherer ©ejiehttng ftanben fotgenbe S’ottegien

:

1) die deputierten ju ben ©iben, roetdje ade @ibe ju

burchgetjen unb ©orfdjtäge jur ©erbcfferung einjureichen ha tten -

3u ihnen gebürten oier Steinräte, brei ©rofjräte, bie beiben Stabt»

tonfutenten unb ber Stabtfcbreibcr.
3
)

2) die deputierten ju ben Statuten ober ad statuta,

brei Stein» unb brei ©rofjräte, berieten gewöhnlich gemeinjam mit

ben dreien über bie Einrichtung unb Stbänberung oon Statuten,

©erorbnungen unb ©ejefeen.
3
)

3) die deputierten in ©ürgerredjtSjachen, beftebenb au§

oier Steinräten, ben beiben Scfjult^eifeen bieäfeitS unb jenfeitS, jroei

©rojjräten unb bem Siatsfd^reiber, Ratten bei ©ürgerredjtäbegetjren

bie SOiittet ober ©räftanba ber geteilten ober ber fremben grauen

ju unterjuchen. *)

4) die deputierten ju ben Stttianjen, brei Gftrofs» unb

brei Steinräte, faßen gemeinjam mit ben dreizehn, roenn eS jid)

um ©ünbniffe ober SItlianjen ^anbette.
8
)

5) die ©renjbeputierten, jroei Slcinräte, hatten bie Stuf»

fidjt über bie ©renjen.
3
)

') «tat. ©r. 31p., SJtiff., XIII -ßrotof. SJatcrl. Stibt. sc. — *) (Sibbucf).

— 3
)

©tat.
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6) Sie ennctbirgifcbe ft'ommifjion, bie btei leßten erntet*

bitgifcfjen ©efanbten, berieten unb befolgten bie ennetbirgifdjen @e=

fcbäfte ber öier gemeinen SBogteien Sugano, Socarno, SJtenbrifio unb

9Sat 9Jiaggia unb gaben bein Steinen 3tate Söericbte unb Siebenten

ein. £>ie roicfitigften
s3tnge(egenf)eiten mürben jeboch jujammen mit

ben jLreije^n beraubet!.
1

)

£ie Süreijebn maren jugleicb oberfter ftriegSrat. 2>arunt

ftanben afle ÜKilitärätnter unb *2lnftalten unter ihm. 3)ies maren

baä 3eu9am ti b*e SBerbungätammer, bie Sanbmilij, bie bürgerliche

greifompagnic, bie freiroifligcn ©cbießüereine, bie ©tabtgarnifon

unb auch bie ^olijcintannfcbaft.

3um3 eugamt gehörten feit bem ll.äJiai 1722 ein .fpanpt,

jmei Sleinräte, jroei ©rofiräte unb ber 3ngroffift at3 ©efretär.

(53 |atte bie 9Iufficf)t über ba§ 3eugbnu§ unb bie StriegSgerät

frfjaften unb barüber 9iecf»nung jn führen. 3» feinem ®ienfte ftanb

ber geugroart ober 3ei*9fnecf)t, ber bie böcbfte tBcrfcfjmiegenbeit be=

obacbten mußte unb feinem groben ba§ ^eugbauS jctgen burfte.
2

)

3n ber SBerbungSfammer maren feit bem 18. Sanuar 1734

fieben ftlein* unb öier ©roßräte, foroie ber 3ngroffift als ©efretär.

93ei if)r fjatten ficf) bie üBerbungSoffigicre berjenigen fremben ©tnaten

ju melben, bei roetdjen ©cbmeijertruppen ftanben. ©ic bcauffidjtigte

aisbann bie SBerbung unb ließ fiel) bie abgeljenbe SJfannfdjaft genau

angeben. SlllcS anberc Auslaufen in frembe ÄriegSbienfte mar aufs

ftrengfte öerboten. Sei (eßtertn Vergeben mar eS fogar ben Sltern

geftattet, ben ®etreffenben ju enterben.
3
)

jDie Sanbmilij, roelcbe 1708 eingerichtet unb 1712 in jmeiStegi*

menter geteilt mürbe, finbet am beften beim Sanbe ihre löefprecbung.
1

)

5Die bürgerliche greifontpagnie, 1745 öou einigen 2Bacf)t*

mciftern inS Sehen gerufen, follte ben Bürgern Gelegenheit geben,

l

) «tat. — *) «tat. (Sibluitfi. — ®) «tat. SJanbate 9t. D. II. 459.

Sailer 3at)rtmd) 1899.
j j
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fich in ben SSafjett ju üben, 91ber trofebent ihr jährlich 300 @nt=

bcn an ihre Unfoften bemiltigt mürben, tonnte fte fich anfänglich

nicht galten, ba bet (Sinjelne für Uniform unb StuSriiftung fetbft

aufäufomnten hotte. ®S blieben bähet jehn 3ahre lang atle

Hebungen eiugeftettt. (Srft 1760 erhielten ber fiicutenant (Shtiftian

3mhof unb bet ffähnbrict) SOJetrfjior äftüncf) bie GrrlaubniS, bie

Sontpagitie neu ju bilben. 9htn mürben öiet s4$elotonS ®rena=

bicre, jroei ^elotonS Stanoniere unb fecfjS ^eloton§ güfitiere,

jebeS ju 15 3JJann, geschaffen unb übet jebeä ein Sergeant gefegt.

3e groei fßelotonS mürben mm einem C betoffixier fotnmanbiert.

@3 bcftanb fomit baS ftorpS mit bem jfelbfcherer unb Schreiber,

ohne bie Tambouren unb Pfeifer, bie man bejahte, aus 200 2)iann.

®ie Oberleitung übernahm ber t£^ef beS fßolijeiroefenS, SDhtjor

älhoille, unb biefenige beS 9lrtillerieforpS Ingenieur Rechter. ®iefc

beiben äJJänner oerftanben eS, nicht nur bie jungen iieute, fonbern

bie ganje SBebölferung ju begeiftern; bettn bie erftc 50iufterung am

1. September 1760 geftaltete fich ju einem roahren BolfSfeft. ®ie

Compagnie oerfantmelte fich um 1 Uhr auf bem 'ißeterSplahe, mo

geroiihnlid) cjerjiert mürbe, uttb marschierte über bie eben erft er»

fteltte ©rüde am Bluiuenplafe. darauf folgten eine ^ßarabe auf

bem 9Jhmfterp(nj$, Uebungett auf ber Schüfjenmatte uttb ber 93ejug

eines SagerS. ®ie allgemeine jyreube mar fo grofe, baff Oben auf

biejeS Sreignis gebichtet unb ben beiben Seitern SJfcbaiüen iiber=

reicht mürben. Bejonberer Beliebtheit erfreute fich ouef) fpäter baS

SlrtiflerictorpS. @S mürben barunt oon nun an nicht nur jährlich

500 ©ulben ausbejahlt, jonbern auch bet Uebungett unb SluSmärjchen

Sanonen, BJörjer, 3dtc uttb fuhren gratis jttr Verfügung gestellt.
l

)

Stachel fchüjjen. — ®ie Scfjieilunft pflegten jmei ®e)ell=

jehaften, bie Stachel* unb bie 5euerfcf)üheii. 3ene mar ju einer 3eit

') etat. 3t. 29.
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entftanben, ba bie ?lrmbruft aud) int ffelbe noch als gefürchtete ÜBaffe

angejeljen würbe. 9lber and) fpäter blieb bie ©ejefljdjaft befteljen unb

bauerte big jutn 3afjt 1856. ®ie Uebitngen würben bur<h einen

Slrmbrufter geleitet, ber für feine ^Bemühungen eine Heine öefolbung

bejog. ®ie gewöljnlidjen fßreife bei ben SBettfdjiehen waren ein tßaar

,j)ojen, bie au§ bem obrigfeitlicfjen .'pofengelb getauft würben. ®cr

Sßorftanb beftanb aus ben beiben oberften Sdjübcnmeiftem, bem alten

unb bem neuen, unb ben ÜJiitmeiftern. 1735 ocrlor bie ©efeflfcftaft

bie beiben oberften <3d)üftenmeifter unb bat nun ben 9tat, fie nicht

langer JBaijen fein ju taffen. Siefelbc hatte fomit ba» Söafjl»

red)t nidjt. ')

®ie gleiche Organifatiou Ratten bie ff euerfdjüfcen. Seiten

würben jutn Scfjühenljau», ba» in gewöhntidjen feiten bie Obrig»

teit unterhielt, Rainer, S3lei, Scheiben unb jährlich jirtn 60 9leu»

ttjaler $ojengelb gegeben. 2)afür hatten fie fid) ocrpftichten miiffen,

im Sommer wödjentlidj jwei Schießübungen abjuljaltcn. 9ln

breien füllte fid) nad) ben Serorbnungen oon 1649, 1672 unb

1696 jebet öürger beteiligen. 3m 3atjre 1719 erinnerte bie

Scfjühengefelljdjaft an biefe Seftimmung, unb eg ergingen neue Se

fe^le. 2)odj fdjeinen fie im gansen oorigen jvaljrbunbert nidjt allju

ftreng beobachtet worben ju fein. ‘)

ffür bie Sicherheit ber Stabt forgte bie Stabtgarnif on.

Sie hotte unter je einem SBachtmeifter bie §ut unter ben adjt JhDten
»

St. 3ohnnn=, Spahlen ,
Steinen», ?lefd)cu=, St. Sllban», Ziehen ,

93läfi= unb Diheinthor, fonnte jeboch auch ju 9tugjügen ober sur

Abwehr feiitblicher Eingriffe oerwenbet werben. Sie löste alle 9Jtor=

<jen oor Ceffnung ber Shore bie Sürgermadje ab unb blieb, big

biefe am 2lbenb wieber einrüdte. 9?adj bem ©ntttifonSrobbel oon

1751 waren oon 84 SJiann 6 93ürger, 49 Unterthanen, 24 @ib»

*) Stat. Vereine unb (SefeUfdJaften C. 2.
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genoffen unb 5 (yrembe. Der SDtenft war in gewöhnlichen 3eitett

nict)t anftrengenb, unb eg würben ben ©olbaten fogor Nebenarbeiten

geftattet. SBä^renb ber Ärieggroirren ber neunziger ^atjre bagegen

blieben bie Dh°rc and) beg Nadjtg non jwei ober brei Wann, bag

N^eintljor alg $auptmad)e fogar öon je^n bi? jroölf Wann befefet.

Da tro|bem bie Nejolbung fehr gering war (big 1792 täglid) 33

Stoppen), jo war eg unmöglich, bag Äorpg beftänbig fomplett auf

jirfa 90 Wann ju haften. Spiele bejertierten ober quittierten ben

Dienft. Darum mufjte man fid) 1792 entfdjliefjen, Sanbleute auf»

äubieten, woburd) ben ohnehin jehon unjufriebenen Untertanen noch

eine neue Saft aufgelegt würbe.
l

)

© arnifongof fixiere. — 3nt ©artiijougrobbel oon 1751

werben folgenbe Cffijiere genannt : 1 Dberftfrieggfommijjär, 1 Äom=

miffnr, 1 Stabtlieutenant, 1 ©tabtmajor, 2 Sieutenantg, 1 Äon»

ftabler, 1 ©arnijongjd)reiber, 1 ©arnijongboftor unb 1 ©arnijong»

barbier.

Ä'rieggfommijjariat. — Oberfttrieggfommijjär war ber

alte 93iirgerm eifter . Unter ihm ftanb ein Ärieggfommiffär, ber bie

©ejdjäfte befolgte. Sr beauffidjtigte unb leitete bett ganzen 2öacl) =

unb ©idjerheitgbienft, nahm bie Napporte entgegen unb gab ber

£berbef)örbe Berichte unb 93ebenfen ein. ©ewählt würbe er burd)

bag Sog ju fechfen aug benjenigen, welche längere 3<nt in fremben

Äricggbienftcn gewejen. Non 1792 an burften aud) Ojfijiere ber

Sanbmilij unb ber bürgerlichen greifompagnie fanbibieren, fofern fie

acht big jehn 3at)re in ihrem Äorpg gebient hotten. *)

Dag eigentliche Äommanbo über bie ©tabtgarnijon hotte ber

Stabtlieutenant. Sr injpijierte täglich bie ifJoften unb bie

Wannjcfjaft, berichtigte bie ©chanjen unb ejerjicrte bie Netruten ein.

91lg Nejolbung bejog er nebft freier SBohnung in ber ©teinentajerue

>) ©tat ©t- 92 0r. 9tp. — *) ©tat. ©t. 92 ©r. SRp. 1792.
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336 '}$funb in bat, 2 Saum SScin uitb feit 1766 noch 50 weitere

Mentaler, weil ber i*ouiäb’or wegfiel, ben ihm bisher jeber neu

eintretenbe ©olbnt hatte alg ©ejdjcn! geben tnüffen.
1

)

®er ©tabtmajor ober, wie er oor 1734 hiefe, ber ©tabt*

wadjhneifter hotte bie Slufficht über bie Siirgerwachen unb cjerjierte

im grüh= unb ©pätjaljr bie Sürger ein.
1

)

®em Äonftabler waren ba§ ftriegSjeug, bag )ßuloer, bie

@efcf)ü^e auf ben ©chanjen unb bie fiöjchgeräte unterteilt. @r

batte barum fleifeig ju infpijieren unb für bie (Srgänjung ober

Serbeffcrung beg gehbaren ju forgen.
1

)

^olijeiforpS. — ®en )ßoli$eibienft ju ©tabt unb Sanb

»erjaf)en bie .parjehterer. @g waren urjpriing(id) nur oier ©olbaten

ber ©tabtgarnijon, welche außer bem gewöhnlichen ©olb unb ber

fileibung noch eine tägliche 3ulage 0011 20 Sreujet (50 Mappen)

erhielten. 1752 würben noch prooiforifch Bier Sürger hinjugejogen,

Bon beneu aber halb jwei wieber juriieftraten. dagegen würbe noch

ein Storporal angeftellt, fo baß nunmehr ba8 ganje ÄorpS au3 fieben

UJfann beftanb. 3m 3al)re 1762 erhielt bie Sanbjchaft befonbere

^arfchierer, bie fie aus ihren Dritteln unterhalten mußte. (Mleii%=

wohl waren 1791 in ber ©tabt acht ÜJlann. ©ie waren mit

Karabiner unb '-Bajonett unb fpäter auch mit Säbel unb )ßiftole

bewaffnet. 3h 1' Äommanbant war feit 1747 einer ber oben er*

wähnten beiben Sieutenantg, Mitlaug Sfioille, 'Dlajor im erften Me*

giniente ber Sanbmilij (y 1791), nachher ^olijeilieutenant 3“älin. *)

© ch e 1 1 e n w e r !. — Unter berjeiben Leitung fianb auch bie ©traf*

anftalt auf bem ©chänjlcin bei ©t. 3atob, welche 1749 für 3)iebe,

Settier, Strolche, Setrüger unb Serbrecher aller Slrt errichtet würbe.

SDie ©träfliuge blieben 8—14 Xage unb mußten bei SBaffer unb Srot

gefchloffen in ben ©teinbrüchen arbeiten. Machßer würben biegremben

‘) Sibbiid) St. 92.
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beg £anbeg »erroiefen. 3o tarn eg, bah bie ?Xnftntt mährcnb ber 19

3ahre t^reä löefteheng nicht meniger alg 237(1 fßerfonen beherbergte.

1768 enttdjlofi ftrf) bie ^Regierung, nnd) beni S^cifpieC t>on 93ern

bie Scheflenrocrfer in bei- Stabt ju oermahrett. 2Ran mäljlte nad)

furjem Sßerfud) in ber Armenherberge bie SRäume beg fßrebiger*

{[öfter». Seiter blieb juerft unter ber Sircttion beg 93auamteg unb

bann feit 1778 ber beftänbigen Soflcftherren 3D7ajor Dtioille.

£>aufe mobntcn ein .parfctjiet alg Auffelfer, jmei, fpäter oier fpro*

foffen unb eine .Siöcf)in, meldje mit einem bicjer Seamten oertjeiratet

fein muffte. Sie 9ial)rung mar reichlich unb beftanb aug aflertei

2Rug, Suppe, Staut, Sartoffeln, Cbft, fjfleifd), SpccE, Sutteln :c.

Sie ©efangeticn mürben unter ber Auffid)t ber fßrofoffen jur Säu =

berung ber Allmeub ober ju anberen, ooni SBauamte beftimmten,

Arbeiten oerroeubet. Sie maren nact) ber Sctpoere ifyre» 93erbred)eng

in brei Staffen eingeteilt. Sie ber erften trugen am ffmB einen

9iing, bie ber jroeiten ein |>algbanb unb bie ber britten .£>alg =

unb Qfujjeifen foroie eine Sette. Aujferbem roareit bie Angehörigen

ber beiben lefcten Staffen an ihrem, mit ben ©udjftaben S. W.

gejeichneten Sittel erfenntliri). Am Abenb mürben bie SWänner jeit=

toeife mit (Jarbholjfchueiben unb bie SKeiber mit Spinnen befchäftigt.

Sßon 1768 big 1788 beherbergte baS .fpaug 1291 Sträflinge; hoch

mar moljl feiten meljr alg eitt Sufrcnb gleichseitig barin. Am
24. Sauuar 1798 roc,rben elf ermähnt, unb Pont 22. big 28. Februar

1789 maren 16, 15 unb 14 fjkrfonen am Sifch, in melcheit

fahlen ohne ^roeifel bas Anffid)tSperfonal inbegriffen ift. *)

Zuchthaus. — Sas Scbellenmerf mar für Unterthancn unb

Sanbesfrembc beftimmt. 93iirger mürben im 3uchthQUä oerroahrt.

Sieg mar ein Seil beg Alaifenhaufeg; hoch mürben bie ©cfangetien

oon beti Sinbern möglichft getrennt. 2Ran betrieb barin neben anbern

Arbeiten and) bie Strumpffabrifation. *)

') 'Protofoll bco StfjcUenrocifo. St. 87. (I. 27. — s
) ®r. :Hp. 1756.
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ÖJanj
j
dimere Vergehen mürben mit ben ©aleeren faeftroft.

£ie ba^u Verurteilten übernahm t^raulreicf). @3 mürbe barutn je»

meilen mit bem fiotnmanbanten üon Rüningen üerhnnbelt. ’)

®ie Vorunterfudjung, Sitten«, Sßahl«, s
}$ref5 =, geuer=, SRarft«,

Sebenämittel unb anbere tpolijei besorgten auger ben Quartieren

folgenbe fiollegien unb ^ßerjonen: bie Siebncrfjerren, bic 9le*

formationäherren, bie Vigilanj, bie Vürherjenfur, bie fjeuerjehau,

bie Ueuer^auptleute, bie SDiarftämtcr, bie Vrot» unb gleijdifchatt

unb ber ißrobft ju St. Sllban.

Siebneramt. — ®ie Vorunterfuchung übet bie bem fileinen

9iat rejeroierten Straffälle ju Stabt unb l’anb, lieberlidje» Sehen,

Jpurerei, Vranntroeintrinfen, Siebftahl, Urfunbenfälfdjutig, Vefted)»

lidjfeit ber Unterbeamten ic. führten bie Siebnerberren. @3 maren

bie3 ber jemeilige neue Cberfounftmeifter, brei sJiat3berren unb brei

SJicifter. 51(3 Selretär funftionierte ber Slatsjdjreibcr. *)

2)a3 Kollegium ber 9ieformation3herreu, jur tpanb^abung

ber Sittcnmanbate im 3«l)re 1660 errichtet, erlitt im Saufe ber

feiten mattd)e Vetänberung. Von 1765 au beftanb e3 au3 oier

fileitiräteu, 5mei alten unb jmei neuen, unb oier @rof?räteu, bie

alle brei ^atjre mechfelten. 2)ae ißräfibium führte ber neue Cberft«

junftmeifter
;

er mürbe aber am 10. ‘ülpril 1780 biejer Pflicht

entbunben. Von ber fianjlei mar ein Slccebent bagu abgeorbnet.

@3 füllte fich alle ÜKontag nachmittag im Siathaufe oerfammeln,

um über bie Veridjtc unb Slnjeigen ju beraten, roeldie befonberä

bie Stabt unb anbere Vcbicnteti ju machen hatten. Von ben Straf»

gelbem bejogen bie Veformationsherren bie £>älfte, einen Viertel

ber g-i3fu3 unb bie Stabtbebienten einen Viertel, fall? bie tülnjeige

oon ihnen au3gegaugen mar.

VeformationSorbnuugen erichicnen oont Cfabrc 1529 bi3 1787

eine gange Wenge, in unferer ißeriobe 1750, 1754, 1758, 1765,

') Stiff. — -I etat. 3Kiff.
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1768, 1780 utib 1787. Sie enthielten tBorjcßriften über 3ugenb=

er^ießung, fluchen, ©vielen, SonntagSßeiligung, Slciberpratßt unb

allerlei Aufronnb unb fc^nitten tief ein in bie inbiöibuelle Freiheit

bes einzelnen. Dien roaren bejonberS bie IBerorbnungen über Kleiber

unb Aufroanb. 3cß fann nicht umhin, fie größtenteils als Ausfluß

ber fpießbürgerlicßen Qlefinnung ber bamaligeit .jpattbroerfer anju=

feheu. Diefe befaßen im State bie ÜJJeßrßeit unb ließen fid) barum

nicht gern non ben reichen Kaufmanns- ober g-abrifantenfamilien

in ben Schatten ftellen
;

bagegen blicften fie mit ariftofratifcßem

©tolj auf bie .'pinterjajjen herab. ®3 mutet unS eigen an, roenn

mir lefen, welche Kleiber, .püte, ©chuhe, Strümpfe ober ©pißen

oerboten roaren, ober baß bei £rod)jeitcit Bürger nur acht, |jinter=

faffen aber nur jroei Kutjcßen haben fällten :c. SBenn ferner be=

ftintmt rourbe, baß am Sonntag bie Bürger nur gegen einen felbft

gefchriebenen Schein, |jinterjafjen aber nur gegen einen jolcßen beS

Pfarrers oor Schluß ber Abenbprebigt bie Stabt oertaffen burften,

fo rourbe geroiß baburcß ba§ IBolf aufs ßöcßfte erbittert. SBenigftenS

fitibet fid) ber erftere ißaffuS in fpatern Crbnungen nicht mehr.

Heberhaupt barf gejagt werben, baß gegen (Snbe beS SaßrßunbertS

ber jelotijcße Gifer etroaS nachließ, offenbar weil bie Ausführung

oft gar $u weit hinter beti SSorfcßriften jurüdblieb. *)

ißigilanj. — Am 8. Auguft 1714 hatte ber Stat acht

ÜDfänner beauftragt, baS iRcforinationSroert ju „beliberieren." Sie

hielten ißre Sißungen Dienstag unb Donnerstag. Am 17. unb

21. 3uni 1717 rourbe bie Kommijfion unter bem SRamen SSigitanj

neu beftellt unb empfing ben Auftrag, barüber jn machen, baß alle

ÖefteKungen nach ber SoSorbnung oor fid) gingen. Urfprüngtich

beftanb baS Kollegium aus neun IJcitglieberii, fpäter aus fecßs

Älein= unb fed)S (Siroßräten, bie anfänglich auf ein halbes, feit

’) 3 tat. SRanb.
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1755 aber auf ein ganjel Saßt gewählt mürben. 2>a3 Setretariat

beforgie bet ©tabt* ober 8tat?fd)reiber. ')

$ie Süchercenfur, am 24. Sanuar 1718 errietet, beftanb

au§ bem Siectur magnificti«, ben Getanen ber öier gofultäten unb

bem ©tabtfchreiber. ®ie cenfiecte bie 93üd)er unb fotgte bafür,

baß nichts roiber bie Religion, bie ©itten unb ben ©taat ge=

fcßrieben mürbe. *)

®ie fjeuerfchau mufften urfpriinglid) wolfl bie Quartiere bei

it)ven Umgängen üornehmen. 9tocb 1775 mar ben SBorftänben ber=

jctben ein folcher Auftrag ju teil geworben; fic roiejen ißn aber

äurüd, ba bafür bie Jeuerfdjau ba fei. IDiefe beftanb au§ oier

geuerfdjauherreit, oon benen jeber einen ©ejirf ber großen ©tabt,

©t. ÜDtartin, ©t. ißeter, ©t. Skonßarb unb ®t. fülbati ju infpijieren

hatte.
8
)

S5ie geuerhauptleute bilbeten auch ein Kollegium mit bem

3ngroffiften at8 ©Treiber. (Sbenfo mürbe für ben SEßerffyof ein

ftleinrat als geuerhauptntann gewählt, ©eit 1777 aber überließ

man e§ bem !öau= unb eigene Seute baju ju beftintmen.
8
)

2)ie SDtarf tarnt er forgten für bie Orbnung auf ißren ÜDtärften,

juchten ben Söorfauf ju »erßinbern unb Übermächten ben Öejug ber

ü)tarftgebü()ren. roaren folgenbe:

®ie HKarftljetren über ben Sraut* unb Slntenmartt,

feit 1691 brei Ä'lein» unb brei ©roßtäte, bie „beftänbig“ roaren.

®ie SWarftherren über ben £>o!j= unb Siehntarft,

feit 1627 brei Äfeinräte.
4

)

U)ie §ol jorbnuug*hmn> am Dtßein, ber Schultheiß jeu=

jeitS, brei ftleinrätc unb ein ©roßrat. 4

)

2)ie 3ifd)niar!therren, feit 1722 jroei Sleinräte unb ein

©roßrat. 4

)

’) SLügilanjpfototoU. Stat. — ’) «tat. — s
) Stat. St. 60. — 4)Stat.
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2>a3 Kollegium her ©rotjd)außerren, welcßeS barauf ju

fet>en batte, baß bie ©tiefer baä ©tot richtig unb in bent gehörigen

©emicßte bufen, würben 1780 aufgeßoben unb bofür jebeantal naeß

Grinfiißrung be* 9tegiment3 bie ©rotfdßau für basi (nufenbe Saßt

breien ber jüngften Kleinräte übertragen.
1

)

33ie gleifcßfcßauer unb eifd)f(%ä^er ber mehreren

Stabt, feit 1691 jwei Kleinräte unb jraei Bon ber ©emeinbe,

übten bie tßolijei in ber großen „Scßol" au8, beftimmten ben

QfleiftßpreiS unb jogen ba§ gleifcßumgelb ein. gleifcßfcßauer unb

gleifcßjcßäßer ber ntiubern ©tabt waren jwei Kleinräte unb

einer bon ber Otemcinbc. 9Jicßt wählbar in beibe Kollegien waren

ÜDfeifter ber SÜ^eßgernjunft. Kälber unb ©djafe burfte man jwar

ju ipaufe fcßlacßten, mußte fie jeboeß unjerfeßnitten juin ©cßäßett

jur öffentlichen ?5teifct)banf bringen. Serjelbe SKeßger burfte nießt

Kalb unb ©cßaffleifcß jugleitß feilbieten.
2
)

®ie ©d)au ber tebenbigen ©cßafe beforgten feit 1614

jmei SQfttglicbcr ber Sließgernjunft unb bie ©d)au ber geftoeßenen

©diafe ein Kleinrat unb ein ©eeßfer bet SJfeßgernjunft. 1
)

$a3 Kollegium ber .fpäringSfcßaucr würbe 1754 aufgeßoben. ')

£et ^ r o pft j u © t. 91 1 b a n, ein Kleinrat, übte über bie ließen»

initiier im ©t. 9llbantßal ben ©cßattcn einer ®erid)töbar!eit au8, bie

tief iti§ ittelalter ßinaufreießte. 9lm 1. Üluguft 1336 Der ließ nämlicß

ber Ißrior 3oßann ju ©t. Sllban mit ©Men unb 9tat beä ®otte3=

ßaufeä ben bortigen SÜiciftern unb ÜDtülIern bie beiben ^errenmatten

an ber ©irä mit allen SSeiben unb 9Jecßten jum ewigen ©rblcßen

für fie unb ißre Diacßfommen gegen 7 Ißfunb jäßrlicßen Sinfeä unb bie

©erpfließtung, ben leieß unb bie SSußren auSjubeffern unb ju unter»

ßalten. 1738 würben bie ÜJiattcn unter bie Sntereffenten geteilt;

im übrigen aber blieb ba§ alte ©erßältnil befteßen. ®er tropft

') Swt. — 2
) Stat. 2Banb.
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hatte nun bie Rechte her Äircfyc, rejp. bcs 'Staates ju magren mtb

alle Uebergriffe bec Seljenmüllcr jarücfjurocifen. Sic burften bal)er

ohne Sinwilligung be3 ^JropfteS an bcu fielen feine ©eräitberung

nornehmen, nnb i^re Sihungen würben ftets Bon ihm neranftnltct

unb geleitet, ©ei wichtigem Streitfällen aber würbe gewöhnlich

Born 9fate eine Deputation abgeorbnet nnb bann oon ilpn nach

bereu ©dicht entfehieben.
1
)

5ür ba4 heutige Direftoriutu be3 3nnern funftionierten folgenbc

Kollegien: Die ilanbfommijfion, bie iianbwirtidiaf tlicfic Äommiffion,

bie SBalbfotnmijfion, bie Siagbfammer, ba? Direftorium ber ftauf=

inannfchaft unb bie ©üchcrfommijfion.

Die fianbfontmiffion, 1736 wegen ber Bielen t'liiBWanbc*

rnng'Sbegehreu ber Untertanen errichtet, würbe in allen bie Sanb=

jdiaft betreffenben fragen ju SRate gezogen. Sie beftanb feit bent

18. Dejember 1747 aus fed)§ ftlcinräteit unb Bier ©rofjräten unb

hatte einen Slccebenten als Schreiber. Später erjeheiut fic immer

nur unter bem Ditel fianbfachenfommiffion.2)

9llS bie öanbwirtfchaft burd) bie phpfiofratifche Schule unb

bie ©eftrebnngeit ber öfouomijcben @efefl)d)aft in Sern audi im

fiatiton ©afel größere ©cbeutung erlangte, würbe am 16. Dezember

1745 bie Sanbmirtfchaf tliriie ftontmifjioit geschaffen,

wurbett barein Bier äßitglieber ber |>nu§bnUung, b. h- be» oberften

ginanjfollegiumS, unter benen ein £wupt, unb oier ©fitglieber ber

Sanbfommijfion gewählt. Da» ©räfibium führte ba» betreffenbe

§aupt unb ba§ Sefretariat ber 3öeinfd>reiber.
s
)

lieber bie auf eigenem unb frembent Derritorium gelegenen

SBälber waren am Slnfang be* uorigen SahrbunbertS je jwei iltein»

täte a(4 SBalbherren gefefjt. Da würbe am 2. g-ebruar 1756 bie

SBalbfommiffion errichtet unb ihr allmählid) bie 91ufficht über

2
) iBauaftcit V. 6. — 2

) £tat. SU’gimcntotnidjt. 2Riff. — 3
) 2tat.
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alle SBütber anoertraut. 1765 t)örten batum auch bie SSiefenherren,

brei Sleinräte, auf, roeldje ben SEBiefenflufe unb bie bortigen SBälber

511 infpijieren Ratten. ®ie neue SSklbfommijfion, oier Stein unb

oier ®ro Brüte, brachte erft in bie Qrorftoerroaltung eine beffere Crb=

nung. ®enn jie beranftaltete bie SSalbovbuungen Don 1758 unb

1781, fteuerte burd) Unterjuchung ber ^otjbegehren bem übermäßigen

.'poljoerbraud), bestrafte bie fmläfreüel unb forgte für jungen Stuf*

mud)S unb Sfeubepflanjung frühem SBalbbobenS 2c.
1
)

Sagbfommijjion. — 3 ur -£>nnbhabung ber öagborbnung

mürbe am 18. jfcbruar 1754 bie 3agbfammer au§ fed)S Stein*

unb fetf)S ökoßräten errichtet, ©emöhnlid) ^ie| fie nur Sagb*

fommijfion unb fc^eint feine große Sebeutung gehabt ju ^abeu.

SöenigftenS mar fie oiete Sahre unbollftiinbig; bann tourbe fie 1780

auf fed)S, 1784 auf oier, 1789 auf brei, 1792 auf jmei unb 1794

auf ein SDiitglieb vebugiert.
2
)

^ebenfalls nur für ganj furje 3fil ejiftierten bie 93er orb*

neten gu ben 9ßaffcrfd)äben auf ber £anbfd)aft, metdje in

einem ÜJianbat Dom 7. ÜDfärj 1767 ermähnt mcrben,

$)aä $ireftorium ber Saufmannfchaft beftanb feit 1724

aus jmölf Saufleuten als ®ireftoren unb brei Steinräten als ®epu=

tierten jum ißoftroefen, alfo aus fünfjeljn Slfitgliebern. ©efretär

roat ber äöeinjdireiber ober Sngroffift. ®S mürbe in allen lauf*

männijdjen fragen beraten, bei 3bllen, Sonforbaten, SonfurS-,

(Selb* unb 2öcchfeljad)en, »ermittelte QJelbaufnaljmen, bejorgte feit

1682 unter einem ißoftoerroalter baS Ißoftroefen unb gab baS 9toiS*

blatt unb bie öffentliche 3 e ‘tun9 hetQU~ 3iebaftor ber leßtern mar

f. 3- ber 9iatSfcf)reiber Sjuaf Sfdin; er jog fich aber manche 3ured)t=

meijung ju, fo baß man 1758 ernftlid) barüber beriet, ob man

biejelbe nidit abjchaffen molte. 3
)

') «tat. TOiff. 9)lanb. — *) 0tat. 9teginientobiicf)l. — 3
) Stat. 15ro=

tofoU beo ©ireftoriiimä.
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$ie gabriffommiffion, am 4. Sanuar 1738 errichtet,

beftaub feit bem ll.TOai 1746 auö fünf Steinräten linb brei

direftoren ber Saufmannfchaft, affo au? arfjt IDtitgtiebern. da?

^Srotofott führte ber Sefretär be3 direftorium?. ?tnfäng(id) mürben

ibr nur bie öanbfabiifen, feit 1761 aber and) alle übrigen öe»

fdjäfte ähntidjer $frt unterfteflt. Sie oerantajjte uub b)anb^abte

bie üerjchiebeneu fyabrifotbmmgen unb brachte 1789 auch eine

Strmenfaffe für gabrifarbeiter ju Stabt unb üanb juftanbe, roetche

unter Leitung ber deputierten jur ißofamenterfaffe bis 1798

bcftanb.
1
)

die Siicberfommiffion, am 2. sJ3iai 1736 errichtet, mar

über bie Suctibructer gefegt uub hotte etroaige ^Jiuifte berfelben ju

fchtifhten. daju roaren feit bem 29. September 1745 brei Stein*

rate unb ber Stabtfcbreibcr georbnet.
2
)

da? Sanitatäroefen beforgten ber Sauität?rat unb bie

SBunbfchnu.

der Sa nitn tarnt hotte bei hevrfdjenben Sranftjeiten unb

SSiehfcuchen ju Stabt unb itanb bie nötigen ißorfehtungen ju

treffen. (£? gehörten baju ad)t ÜJtitgliebcr unb ber Sßeinfchreiber

ata Sefretär. 2
)

die SBunbfchau unb ,'pebamtnenherten, beftehenb auä

bem Stabtarjt, jroei Steinräten unb einem Sed)ier ber 3«nft ju

Sd)ären, hotten bei Sßerrounbungen ben Ülugeujcbein nor^unehntcn

unb Seridjt ju geben. Seit bem 26. 2tprit 1735 prüften fie auch

bie gebammen, ba mit biejem datum bie frühem .*pebammetiherren

aufgehoben mürben. 2
)

der ißnubireftion mürben bas 93au= unb Statlamt, foroie bie

©runneninfpettoren, dohlcn» uub SEBafferherren untergeorbnet roevben.

Sßerorbnete jum 18 anamt maren feit bem 19. Oftober 1750 ein

|)aupt, bvei Steinräte unb brei ©rofjräte. 9Cufjerbem hotte bei ihnen

‘) cStat. 'Dtanb. — *) Stat.
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norf) bet Soljnljerr, bet eißentücfje Setter unb Vermaltet be3 S8au=

mefenä, Siß unb Stimme. Unter ifjm ftanben ber 93aufd)rcibcr,

bet 3Berl= unb bet S3runnmeifter. Ser 93auftf)tei&et mar ber Stelle

oertreter beä Lohuljetrn
;
bnrum hatte er bie Aufsicht über ©ebäube

unb Arbeiter, tialf täglicf) bei ber fogenannten Abrebe bie Arbeiten

beftimmen unb beforgte sämtliche 3rf)reibgefcf)äfte. Ser ÜBerfmeifter

mar ^Bauführer, WaterialDermalter unb Snfpeftor ber obrigfeitlidsen

Siegelei ju St. 3afob, fomie ber Steinbrüdje. Sem Srunnmeifter

lag bie ileforgung beS Srunnmert# ob.

Sie Lohnarbeiter mürben in bie üicr Abteilungen bet Warner,

Simnierleute, S8runnfned)te unb SWautiroerter eingeteilt, meid) (entere

mieberunt bie Steinfnedjte, ©affenbefeßet unb Steinbrurfifuccbte unt=

fafjte. Sebe berfelben follte nach ber Lohnherrtiorbnung Don 1735

mit beut Weiftet nur aul lieben Wann begehen . Später mürbe aber

bie Saht 0011 jufammen 28 roeit überfdgitten unb betrug 1794 67,

roorunter jeboch Diele alter3jd)road)e unb nur Doriibergehenb beschäftigte

©efetlen fid) befanben. Sie Arbeitzeit mar im Sommer mit gehn

Stuitben um nnberthalb Stunben, im SEÖiuter menigftenä um eine

Stunbe fürjer alä bie ber anbertt ^Bauarbeiter. Saturn gingen öfter»

iöejcbmerben Don ber Spinnroettern=Sun ft ein. Allein bie SBerlängerung

mürbe erft am 29. Auguft 1794 befd)loffen, jugleid) mit einet burch

bie bamaligcn ©elboerbaltniffe nötig geroorbenen Lohnerhöhung.

@3 erhielten bentnach nun bie belferen Arbeitet ftatt 3 ißfunb

möchentüd) 4 ißfunb, 4 ißfunb 10 Schilling ober 4 ißfunb 15

Schilling unb bie Weifter 5 ober 6 ißfunb.

Sa§ SBauamt hatte alle biejenigett Ocbäubc ju unterhalten,

meldje bireft unter bem 9late ftanben, roährenb bie übrigen oon ben

Mollegien felbft beforgt mürben. @leid)roohl blieb nod) eine große

Sahl übrig. Sa maren Äird)en, ißfarr* unb Sdjulhäufer, ba§ 9iat=

unb Salähau?, bie Wiinjc, bie StabO unb ®erid)töfd)reiberei, bie

fflcifdifdmlen, bie SBrotlaube, ber Worftall, bie Shore unb Sürrne,
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bie SEBachtftubeu, bie Äoferne, bie ©eroölbe, bie 3tud)tjc^üttenen

unb eine SWenge 2lmt8mohnungen. 3m 3ahr 1781 beriet man

barübet, ob eS nicht beffer fei, bie entbehrlichen ju oertaufen. 2(bcr

fc^ließlict) behielt man hoch bie meiften bei. ©benfo fanb man es

juträglicher, auch fernerhin bie Slrbciten fetbft ju beforgen, als fie

in 21ttorb ju geben, lieber baS Sauaint als ,’,!oeite 3nftanj in

Saufachen f.
©cricfjte.

1
)

Sa8 Stall amt, ein mit bem Sauamt oerbunbeneS ftoKegium,

hatte bie Slufftcljt über beti obrigfeitlicben 9Rar* unb ftarrenftall,

fornie über ben fßferbemarft unb richtete über SRifjbräudje beim

H?ferbehanbel. ©3 beftanb auSoierSRitglicbern, nämlich einem .ipaupt,

jtoei Äleinräten unb einem ©rojjrat. Ser leitenbe Seainte mar ber

ÜRarftaller, ber feit 1785 auch bie gunftionen beS frühem Herren»

tarrerS auSübte. 3n biejem 3af)re mürbe bejdjloffen, Oon nun an

jmei Reit», oier Äutjchen» unb jehn 3ugpferbe ju hallm unb bie

SBein» unb 3ehntenfnhtm burch Soljnpferbe beforgen ju laffen.
2
)

Srunneninfpeftoreu. — Seit bem 6. September 1645

mürben über feben ber 28 Srunnen ber großen unb ber 5 ber

fleinen Stabt jmei, unb feit bem 9. 9Rai 1725 brei Srunnen»

infpeftoren gefegt. Sie hotten für bie Reinhaltung berfelben befurgt

ju fein unb mürben barum oom kleinen Rat aus ben Rachbaren

gemähtt, unb jmar ein Äleinrat unb jroei oon ber ©enteinbe. ©3

oergingen aber oft oiele 3ahre, bi# man roieber an bie SerüoK-

ftäubigung ber Siften bachte. 211» altes Sorrecfjt öinbijierten fich

bie |)auptleute beS ÄleinbaSler StübleinS bie Söahl ber 3n-

fpettoren ber öffentlichen 2lllmenbbrunnen. !
')

lieber febe ber Sohlen, bie oon ben 3ntereffenten unterhalten

loerben muhten, mürben oom kleinen Rate jmei ober brei Sohlen»

herren ernannt, ein Ä’leinrat unb bie übrigen oon ber ©emeinbe.

') @ib6. &r. 3tp. 1794. iöauaften F. 14. — 3
) ©tat. Sibbuct) &t. iltp.

1785. — *) ©tat. 'tinmnatten A. Ml. 3tp. 1794.
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Sic notwenbigen Arbeiten, bie Reinigung utib Slusbeffcrung ber

Sorten, fowie bie SBerwaltung beä gemeinen Sedel8 beforgten bie

Sohlennteifter. Sie burften aber nichts ohne (Sinwifligung ber

Sohlenintereffenten unternehmen unb Ratten ihnen bähet jeweilen

ju einet Si^ung ju bieten. 3h« Siechte unb Pflichten beftimmte

überhaupt bie Sohlenorbnung, welche alä Slnhang ber Jünferorb»

nung am 17. 3uli 1741 crfchien.
1

)

Söafferamt am Keinen Sitfig. — lieber beit fogenannten

minbern ober Keinen SBitfig, b. h- ben Stümelinbadj, waltete nnb

richtete baä SBafferamt, welchem urjprünglid) ein fileiurat, einer

öon ber ©emeinbe unb ber Sohnherr angehörte. Sen 18. gebruar

1789 traten nod) ein Älein» unb ein ©rofjrat baju. Sa8 Sehre»

tariat unb Sedelamt hatte ber Söafferfdjreiber. Qmr bie 3ntereffenten

besorgte ber SBoffermeifter bie notwenbigen ©efcf)äfte. — Saafelbe

thaten in Älcinbafel unb ju St. Sllban bie ooti ben bortigen 3n»

tereffenten unb ben Sehenmüfletn gefepten SBaffermeifter.
2
)

SuftijfoHegien waren bie Seputierten in 3uftijfadien, bie 9io=

tariat8beputiertcn unb bie oerfdjiebenen ©erichte.

3118 Scputicrte in Suftijfacpen funltionierten SBürger»

meifter SDiifj unb Siat8)d)reibcr 3)elin. 31ad) bent Sobe be8 lep»

tern unb betn SRücftritt be8 erftern würben 1785 für fie gewählt

9{atf-l)err Äuber, Stabtfchreiber SDieriait, Slltlanbüogt (Shrift, 2tppel=

lation«herr Schweighaufer unb 3(lt(anboogt Satafin. Sie hatten

in Suftijfachen, befonber8 bei ©ejepe8entwürfen ihre ©utachten ein»

jugeben, wie j. SB. in ben näd)ften 3ahren über SSechfelrecht, Sicco»

mobement unb Slppellation.
8
)

Sie 91otariat8beputierten, jwei fileinräte unb ber Siat8=

fchreiber, hatten mit bem Collegium juridicum bie Siotarc ju prüfen

unb ju beauffichtigen. Siefe würben in jwei gleichlautenbe Süd)et

') ©tat. % Q. I. 519. ftt. 9ip. 1785 ff.
— 2

) ©tat. Sßrot. beö 2ßaffcr=

nmto, Sßafferfiinf SJauaftcn V. 6. — ’) (%. 91p. 1785 ff., 9t. £.. I. 536.
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ober ÜJfatrifel eingetragen, rooüon bal eine beim ®efan ber jurifti =

fd)en gafultät, all bent ^ßräfibenten bei SoHegiutnl, unb bal anbere

in ber Sanjlei aufberoabrt btieb. 2)al ganje 9totariatlmcfen mürbe

burcf) bie bil in unfer 3aljrf)unbert gültige 9?otariatlorbnung oom

2. Oftober 1765 neu geregelt.
2
)

£al ©eriditlroefen. — 2öie nod) manchen Snftitutionen

bei oorigeti 3tal)rhunbertl, fo fehlt el auch ben ©erichten an S8e=

ftimmtfjeit, fo baß ber gleiche gall mitunter oor mehrere gora ge=

brad)t roerben tonnte. ®ie ©rflärung liegt in bet ganjen @nt*

micflunglgefd)id)te. ©augraf, Sentenar unb geiftlidje ©emalt, bie

frühem Stihabcr ber ©crid)tlbarfeit, Ratten aufge^ört, unb ber

©ericbtlftab mar oon ben bürgerlichen @evirf)ten übernommen mor»

ben. @o mären entftanben bie ©tabtgerichtc, bie ©tabtpolijei, bal

Sonfiftoriuni, bal ®hegericf)t, bal 28aifengerid)t, bal Qfünferamt,

bie ©efcbeibe unb bie 9lppellation. Stußerbem befaß noch eine 9Jtenge

Sollegien richterliche SBefugntffe, ber 3tat, bie Quartiere, bie ®efell=

fcfjaften, bie 9Jtarftf)erren, bie Sornf)aull)erren, bie Saufhaulherren

unb bie 3ünfte. ^gfr e§ übermog ber politifcße Kßarafter ben

juribifcben. 3$on ben 3imftgericbten erlangten etmal größere 93e=

beutung bal ju ©pinnroettern, meil el bie jroeite Qinftanj für £>anb'

roerflgenoffenfprürfje ber Sanbfcf»aft bilbete unb bie SBafferfünf ber

©cfjmiebenjunft, melcße über ©treitigfeiten betr. SBafferredjte an

ben Jeidien unb am Söirfig ju ©ericßte faßen.
1

)

2)a! ©tabtgeridjt bielfeitl beftanb aul bem ©djultheißen

ber meutern ©tabt unb jmölf 3tid)tern, ncimlid) fecfil Sleiuräten,

bie aber nicht ben iDreijehn angehören burften, unb fedil oom

©roßen 3tat ober ber ©enteinbc. 3um ©tabtgericf)t ber minbern

©tabt, unter beffen ©tab and) bal ®orf Äleinhüningen ftanb, ge=

hörten ber ©djultljeij? jenfeitl unb neun Stichler, oon bcnen bret

') Stat. 9t. D. I. 558. — *) »euolcr, 9t. ü. etat. ^rotofoll ber

9Bafferfünf.

basier 1S99. |5
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Stleinräte unb jed)3 oom ©rofjen 9iat ober ber ©emeinbe toaren;

bod) mußten afle brei ©efellfcbaften im Kollegium oertrcten fein.

3n beibcn ©erid)ten mar ber Schulreife „ faeftänbig bie 9tid)ter

ober mecfefelten um 3obann Söaptiftae mit jmölf, refp. neun anbern

ab unb mürben „alt." ®ie „alten“ 9ticfetcr mürben im SRate „neu"

unb umgetefert. 3m Safere 1768 mürbe beraten, ob man beftänbige

Diicfeter einfüferen molle; aber man ftanb befonberä megen ber ®e=

folbung batmn ab. 3)aS Urteil mürbe non ben SRicfetern gefällt,

unb ber Scfeultfeeife batte nur bei Stimmengleichheit ben Sticfe»

entfdfeib ju geben. (Sä mußten menigftenS fieben Sticfeter fifeen. SBaren

eä infolge öon Ä'rantfeeit ober SluStritt roeniger, fo mürbe aus bem

alten ®erid)te ober ben SRicfetern bieä= ober jenjeitä ergänjt. Statt»

Raiter beä 3d)u(tbeifecn mar ber erfte 9ticfeter, b.
fe.

ber Äleituat

ber oberften 3unfi- ®a3 ©ericfet faß roödjentlid) jmeimal, ®ien§=

tag unb Donnerstag oon 9—12 Ufer, bie geroöfenlicfeen ©ericfets»

ferien unb bie ©roferatStage ausgenommen, gremben mürben über»

bieS nodb an anbern lagen bie fogenannten getauften ©ericfete be»

willigt.

Die Stabtgericfete urteilten über (Srb unb (Sigen, Scfeulbfacben

über jefen ißfunb unb 3njurien. ©eringere fjällc mürben oor

Scfeultfeeifeen Sßerfeöt erlebigt. Die fogenannte freiroillige ©ericfetS»

'bavfeit feanbfeabten bie lerntet ber beiben SlmtSgericfete, b. fe. ber

Scfeultfeeife, ber ©cricfetSjcfereiber, refp. bet Stabtfcfereiber in Slein»

bafel, unb bie ©ericfetSamptleute. Deut ©ericfetSfcfeteiber ftanb ber

©ericfetsfubftitut jur Seite. „©ericfetSamptleute" gab e§ in ber

großen Stabt jmei, fpäter brei; ber ältefte feiefe greiamtmann. (Sr

führte im Sölutgeridfte für ben Oberftfnecfet bie öffentliche Slnflage,

biente mie feine jüngern Kollegen ben Parteien als Slnmalt, batte

für baS ©ericfet 3nformationen auf5unefenten unb ®ericfete abjufaffen

unb mar gisfal beS SlmteS bei ©anten, ßotlofationen unb amt»

licfecn Slnjeigen. Den ©ericfeten maren bie ©ericfetSfnccfete unb ©e»
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ridjtäboten unb ben Remtern bie ®ericbt?täufler beigegeben, roelch

le|tete mit ben ©antfnechten in beiben ©täbtcn bie gerichtlichen

(bauten oornabmen. ')

©tabtpolijei. — liebet ©chlagbänbel, ©cbcltmorte, greöel

unb Snjurien überhaupt urteilten jeit bent 14. 3a|r|unbert bie

Unjücfjter ober llnjücbteiberren unb loufurriertcn barum anfänglich

mit bem com Sogt präjibierten fleinern ©eridjt unb fpäter mit

bem Schultheißen* ober ©tabtgericfjt. $)em Kollegium, ba? 1762

ben Slamen ©tabtpolijei ober üßolijeiberren annabm, gebürten ur=

fprünglich brei Äleinräte, jeit bem 17. 51pril 1769 aber oier Älein»

unb brei ©rofjräte an, bie auf brei 3abre geroä^lt maren. 2
)

gür ©<f)u(bjnchen üon UniöerfitätSangcljörigen beftanb ein be=

jonbereä ©erirt)t, bas» ftoujortium. ®arein mürben alle 3a|re

um 3obaiiu Saptiftae ber Rector magnificus, ber alte SRettor, je

ein ißrofefjor ber oier gafultäten unb ein studiosis juris gemäbtt.

Ueber gorberungen unter fünf ^ßfunb richtete ber Rector magnificns

allein.
3
)

(Sljegericbt. — 9lacf)bem ber 9tat jcf)on im 15. Sabrbunbert

bie ®ericf|t§barfeit in (Stjejacben bem geiftlidjen ©erichte entzogen

unb brei Äommijjarien übertragen batte, errichtete er im Seiht 1533

ein bejonbeceä ©^egeriefjt. UDieje» beftanb noch im oorigen Saht»

hunbert au? fieben 9tict)tern, nämlich aus einem |>auptpfarrer,

einem ^farrhetfer, brei ßleinräten unb jraei ©rofjräten. Obmann

mar ber Äteinrat ber oorberften 3uuft. ©ie richteten über Sürget

unb Unterthanen ju ©tabt unb Sanb bei ©treitigteiten unb fitt=

liehen Sergehen Serebelicbter unb Serlobter, nicht aber menn e§

jich um Slutjchanbe, Spürerei, SEupplerei ober mieberholten @h«=

btuch hanbelte, ba jicb folcfje [fälle ber kleine 9lat oorbehalten

hatte. 3)ie brei S?leinräte bilbeten jugletd) ein engere? Kollegium,

l

) iß. D. 1. 463. ©tat. ®r. 9tp. 1768. — !
) Neuster, ©tat. 9t. D. 1.

463. — *) ©tat. 9t. CI. 1. 463.

Digitized by Google



•228

boä bic Sluffirfjt über bie (Seeleute, bie Borunterfuchung unb ba§

©chiebärichteramt in @|efad)en batte. 35a fie bte ihnen gemachten

9Jtitteilungen geheim Ratten mußten, gießen fie auch bie ,g>eiirttid)er.

35em ©ericfjte waren beigegeben ber @^egerid)tsfcbreiber, bie @he=

gerichtSamptleute unb ber @t)efjcrtd)t§fned}t. 35er Cg^egcricbtS«

fchreiber war auch ©tabtnotar unb hotte at§ folget toor allem bie

au§ bem Surm ©nttaffenen Urfchbe fcljmören ju taffen.
1

)

3)ie Cbcraufficht unb ®ericf)t?barfeit über Bormunbfchaften,

ijjfrunböerträge unb überhaupt über Sßitroen» unb 2öaifenfarf)eit ju

©tabt unb Sanb hotte ba§ SBaifengericht. @3 beftanb feit bem

30. Stpvit 1750 aus fünf fötein- unb jroei ©rofjräten unb bem

9tat3jubftituten al3 Schreiber. 3u9teirf) oerwaltete e§ aber auch

ba3 ©roße Sllmojen.8)

günferamt. — ©eit ra. 1300 beurteilten ©treitigfeiten

über ©ebäube, Brunnen, 35ohlen 2c. in» unb außerhalb ber ©tabt»

mauern ein bejonbereä ©ericht, „bie fjünf, bie über ben Sau gefegt

finb" ober furjweg „bie f^ünf." Urfptünglich gehörten baju brei

ß'leinräte al3 3'ünfcrherreu unb ein SDfaurer unb ein 3>ntmermeifter

al3 günfermeifter. Slm 21. SJtärj 1735 würben ihnen noch jwei

©roferäte beigegeben, trofebem aber blieb ber alte 9?ame beftehen.

35a immer fünf dichter fifeen mußten, würben aufserbem 1627 unb

1736 noch al3 ©uppleanten jwei ©pettherren unb jwei ©pett»

meifter ernannt, welch festere mit ben günfermeiftern alle fedjs 3al)re

wieber neu gewählt würben. 3
)

3)ie ©erichtgbarfeit über SBege, Sieder, hatten, Stehen, SBaffer,

SBuhren 2C. oor ben Shoren in ben Sännen ber beiben ©täbt»

unb bie ©teinfafjungen hotten bie beiben ©efcheibe bieäjeitä unb

jenfeitg. Settel, auch ba3 ©rofje ©efcheib genannt, war atn 12. 3uli

1469 burcf) bie Bereinigung be§ bompröpftlichen unb Stebleuten»

') Neuster St. £2. 1. 530. Stat. ®r. Sit). 1787. — 3
)

©tat. 3t. £2. I.

529. 535. — s
) öeuöter, ©tat. 3t. £l. I. 719.
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©efdjeib? entftanben unb am 7. fRoöcntbet 1491 an ben SRat über»

gegangen. faßen barin Sanb« nnb ^etboerftänbige ber meutern

©tabt unb jrnar oier Sleinräte unb brei non ber ©emeinbe. ißtäfi«

bent ober ©efcßeibmeier war bet Sleinrat ber Oorberften 3««ft-

la bie alte Sannmeile aud) bie lorffcßaften Sinningen unb SSott-

mingen umfaßte unb alfo baä ©roße ©efcbeib aud) in ben bortigen

Sännen ju urteilen l)atte, mürben bemjelben bon ben beiben Crten

nebft bent ÜReier jrnei ©efdßeibmänner beigegeben. — 3m« ©efdieibe

jenfeitl, beffen @erid)t3barfeit aud) ber Sann oon Sleinßünittgen

unterroorfen mar, gehörten urfprünglicß fünf Stidjter, nämlicß bet

©d)ultßeiß jenfeitg al3 ©efcßeibmeier, jmei Sleinräte unb jroei bott

ber ©emeinbe. 31nt 28. SJfai 1742 mürbe berfügt, baß jebe ©e*

fellfdEjaft nod) einen Siidjter baju maßten fofle. Iroßbem aber er«

ßielt fid) ber alte ü)?ame, „bie ^errett ffünf jenfeits."
x

)

Slppellation. — Setrug bie ©treitjummc tttcßr als fünfjig

©ulben, fo tonnte gegen bie ©ntfdieibe ber beiben ©tabtgeridite,

ber Sanbgericßte, be? ÄonftftoriumS unb be« SBaifengeridjtä appel«

liert toerbett, in ber ©tabt jebod) nur, toenn beibe Parteien nicßt

Siirger tonrcn. 5Die 3tppellation§ßerren gehörten jroei Sommern

an, ber alten unb ber neuen, melcße jeroeilen um ^oßann Saptiftae

mecßfelten. ftebe beftonb urjprünglid) au§ brei, feit bent 1. 3uni

1733 aber auä neun Siicfjtern, näntlid) au§ jroei .'päuptem, oier

fileinräten unb brei ©roßräten, bie fänttlid) als neue 9ticf)ter im

alten 9Jate faßen unb untgeteßrt. ©ie mußten aber mit 3(u8naßme

ber ©eßeimräte brei 3aßre in einem ©tabtgeridjt gemefen ober

loftoreti ober fiicentiaten juris fein. lie 3lppellation§frift betrug

jeßtt Inge unb bie in ber Sanjlei ju ßinterlegenbe ©umnte ober

ba? ©uccuntbetiägelb jeßn ©ulben. 2
)

9teoifion. — ©egen Sittfcßcibe beS günfer« unb ®ßegerid)t8

unb ber beiben ©efdieibe tonnte nidjt appelliert merben, aud) gegen

>) ,'öeu«(er ©tat. 3t. C.. I. 565. — s
) ©tat. 9t. Q. I. Ör.Stp. 1783.
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biejenigen ber Stabtgeridjte nicfet, fofern beibc Parteien Siirger

waren. Jagegen burfte man, wenn eä fid) um einen Streit Don

über 50 ©utben ^anbclte, beim Steinen tRat bie fReoifion beä

Siojeffe? »erlangen. 3n @^egerirf)tefac£)en mar jebocf) nur wegen

@bje»erfprecf)en, ©fefcbeibungen unb anbever mistiger unb jrneifet

=

tjafter ^ätte ber SRffurä müg(icf). Jcr Steine fRat ernannte barauf

auä bem alten fRat brei tReoiforcn, metctje bcn Streit nodjmalä

unterjudien unb iffr ©utadjten eingeben mufften. 3n Saujacfjeit

mar )ReDifion§bet)örbe bas! Sauamt unb für bie ©efdjeibe Stein»

bafelä unb ber üanbfctjaft ba? ©ruffe ®efd)cib. Sradjte man neue

Semeije bei, fo mürbe bie Sactje an bie Wericfjte jurüdgemiefen,

im anbern ^atl aber baS ©nburteit gefprorfjen. Jie fReoifionSfrift

mar ebenfalls jeljn Jage unb baS Succumbcnjgelb 50 ober 20

©utben, je nacf)bem bie Streitjumme über 100 ober über 50

©utben betrug. 1

)

Ueber ba$ ©eridjtSmcfen eriftierten nur bie jogenannten @c=

ricbtSorbnungeit, teilt einheitliches ©efefc. Jie in unferer fß^'Dbe

gültigen waren fotgenbe: ber Stabt Safet Statuta unb ©erichtS»

orbnung Dom 5. Qfuni 1719, ber Stabt Safet erneuerte unb Der»

mehrte (S^egericfjtöorbnung Dom 18. September 1747, bie Crbnung

ber SSaifenrichter Dom 18. 9Rai 1750 unb bie Derbeffertc 5Bogt=

orbnung Dom 17. Slprit 1747, bie fjttnfer« unb Sauorbnung Dont

17. 3uli 1741 unb bie ©efdjeibsorbnung Dom 8. Januar 1770. 2
)

3n Sejug auf bas fjinanjmefen ftanb baS alte Sajet nod)

auf mittelalterlichem Sobett. Jcnn mie int 14. Sahrhunbert waren

bie §auptein!ünfte iRaturalabgaben, b. h- Sobenjinfe unb 3^nten,

3ö(le unb bie inbiretten Steuern Don ÜRel)t, 2öein unb Satj.

©elbabgabcn waren eigentlich nur bie Sinfifc» unb Sdjirmgelber,

?tufentba(t§gebübren unb ?lbjüge ber ^interfaffen unb Untertt)ancn,

l

) M. D. I 463 etat. — s
) 9t. D. I. 463, 519, 530, 535, 529, 565.

Digitized by Google



231

bie SürgerrechtSgelber unb bie '-Bezahlungen bei Beamten in bie

$h:iegSfajje. (Dazu tarnen allerbingS noch bie gerichtlichen Seiftungen

bei 28ad)e, fyeuerroehr unb 'JJiilijbienft. ®ie Sapitaljinfe traten

faft ganj juriief, roeil iie nteift oon gonbs ^errii^rten, bie unab»

hängig oon ber ©taatSfajje oermaltet mürben unb baher auch nicht

eine birefte (SinnahniSquelle bitbeten. (Sinige bcrjelben ftammten

oon ben frühem Äirdjengütern
;

anberc ha t te1' lieh allmählich in

ben 3ünften, ©efeflfcfjaften, Quartieren unb ähnlichen Snftituten

angefammelt. ©emöhnlicß mürbe bie ^Rechnung oorgelegt, manch'

mal aber auch, mie oom Sirettorium ber ßaufmannfdjaft über baS

tßoftregal ober oom ©alzarnt nur ein Status angegeben, ober eS

erhielt mie bei ber ft'riegStaffe unb ber .ßeughauSrechnung nur ber

©cheime SRat einen (Sinblict. Aus ben 'Jledmungen ber Cberoögte,

auf bie id) h'*^ nicht näher eintrete, mürben nur bie IRezeffe unter

bie (Sinnahmen oerzeidmet. (Ss mar baher baS ginanzmefen ein

höchft tompliziertcr Apparat, in bem fid) nidjt einmal Qd)S obllig

Zuredjtfanb. (VIII, ©. 50.)

2>en (Simtahmen gegenüber tonnten bie Ausgaben nur burd)

grofje Sparjamfeit im ©leichgemidd gehalten merben. Xie ^)aupt =

poften bilbeten bie IBejolbungen ber Häupter, St'lein* unb @eheint=

rate unb ber eigentlichen Seamtcn, baS IBaumejen, bie ©tobt*

garnijon unb bie SiebeSfteuerit. ©ie touchfen jo bebeutenb an, baß

fid) ber 9tat im Snhr 1771 oeranlaßt jah, ben ganzen Staats*

hauShalt einer einläfjlidjen Prüfung unterziehen zu laffen. $aS

Stejuttat toat baS große öfonomijehe Siebenten, meines am 15. 'lio*

oember 1773 bem ©rohen 9tat oorgelegt mürbe unb biejen mehrere

Ctahre befdiäftigte. £od) eS erfolgte im Jinanzroefen feine mefentliche

Aenberung. (Der .frauptgrunb ber fid) ftets fteigernben Ausgaben mar

baS ©inten beS ©elbroertS, roeldjeS bie (Srhöf)ung ber IBejolbungen

unb Arbeitslöhne zur SRotmenbigfeit machte. ®azu tarnen in ben

neunziger Sohren bie großen Ausgaben für ftviegSzroerte unb baS

Digitized by Google



232

SluSbteiben ber eljäffijchen Ortuchtgefalle. 3o mürbe betn frühem

^inanjroefen allmählich ber Voben entzogen, auf roelcbem eS bisher

gefußt hatte, unb man hätte ficf) autf) ohne tHcüolutiou batb ent»

jchlicfjen muffen, ju bem mobernen ©teuerfgftem überzugehen. ')

©elbaulagen. — SRacf) Stufhebung beS ©tabtroechfelS mürbe

baS oerfiigbare ©clb in baS obere ©eroölbe gethan unb btieb bort

unüerjinSt liegen. 3n fahren großen Defizits, unb jmar juni erften»

mal im Sahre 1777, hotte man batmn hcruuter, aflerbingS in

ber 9tbfid)t, eS fo balb als mögtich miebcr hinauf Zu thun. Später

brätigte bic finanzielle 9tot altmähtid) auf bie ©elbantage hin. ©o
übergab man juerft im 3ahre 1782 bem $ireftoriunt ber Äauf*

mannfchaft eine ©untme oon 100,000 ißfunb. Später taufte man

and) frentbcS SBertpapier, roic 1792 Wiener Vanlobligationen. ®ie

Slollegien liehen ihr ©elb größtenteils an Bürger unb Sanbteute

auö, meSl)alb troß beS geringem ©elbroertS immer noch 5% als

gefeßlictjer Zinsfuß feflgehatteii mürbe. DefterS halfen bie üerjebie-

benen Vermattungen ber ©taatsfaffe aus, ober eS beforgte baS

2>irettorium ber ftaufmanufchaft ©elbaufnahmen, roobei Obligationen

auSgefteflt mürben, j. 93. 1795 ju 3® o.
s
)

®ie oberfte Vehörbe in 5'uanzfadjen mar bie Haushaltung

ober Vedienfanimcr. ©ie mar am 23. ®ejember 161G errichtet

morben unb beftanb feit bem 17. Stuguft 1722 aus ben Bier

Häuptern, brei Äleinräten, bem ©tabt unb fHatsfebreiber unb brei

©ropraten, alfo aus groölf SÜJitgliebern. ©ie nahm bie ^Rechnungen

ber Oberoögte unb ber meiften Vermattungen entgegen, fd)loß H045
>

©atj= unb atibere Verträge, mar oberfte fiehenfammer unb hatte

überhaupt in 3rinanjfacf)en baS erfte unb entfdieibenbe SBort.
3
)

®irett unter ber Haushaltung ftanben ber $ireftor ber

©djaffneien unb ber tDompropftei*©d)affner. @S maten

') Odio ÖJr. 3ip. 1773. 1774. — •’) 0t. 7. 0r Up. a. d. C. 3t. Et. II.

759. — s
) 0tat. @r. 3ip. a. viel. Crt.
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bie3 bie Pfleger bc8 kirdjengutä, roeld)e8 jeit bcr Sieformation 1111 =

-abhängig oorn Staats* ober gemeinen ®ut oermaltet mürbe. Von

ben gonb8 ber einft fätutarifierten Stifte, klofter unb Sirenen

mürben biejenigen beS Stifts St. iieontjarb, ber klöfter St. ^JUban,

fßrebiger, Sluguftiner, kartljänjer, ÜUfaria SDJagbalena in ber Steinen,

klingentljal nnb klara nnb ber beiben 'ißfarrfirdien 3t.9)fartin

unb St. Sljeobor am 17. Stliärj 1(192 ju einer einzigen Vermattung,

bem direftorium ber Sdjaffneien, oereinigt. dem auf 12 3al)re

gemähten direltor maren nod) brei Unterfdireiber beigegeben. die

domfirdje fjatte im 3KittelaIter oier QmnbS befeffen: bie ßammeren

ber Ijofjen Stift auf Vurg, bie Sdjaffnei ber fßräfenj ober Cuoti*

bian, bie dompropftei unb benjenigen ber 3ot)anniSbrüberjd)aft. 91m

14. September 1692 mürbe barauS bie dompropfteioermattung ge*

fdjaffen. Veanite maren ber auf fiinfjefyn 3af)tc gemähte dom*

propfteif d) a ffncr unb ein grudjtoermatter. >)

3ur Unterfliegung ber Vefolbungen ober kompetenten unb

Prüfung beS Staatshaushalts mürben ber Haushaltung am 2. ÜDUirj

1722 nod) bie deputierten jurn Gemeinen ®ut ober ad

aerarium an bie Seite geftcllt. ßS getjörteu baju bie brei kleinräte

ber Haushaltung, brei aubere kleinräte, brei ©roferäte, ber Stabt*

fdjreiber unb ber 3iatSfd)reiber. *)

3n 3 e'teu großer öfonomifdjer VebrängniS, mie 1718, 1774

unb 1795 follte nod) eine britte kommijfion 9iat fd)affen, bie

bfonomijdie kommiffion. Sie burfte überall eingreifen unb

ßrfunbigungen einjieljen unb beftanb au» brei klein* unb oier

©roßräten. 3
)

SU? Verorbnete 511 ben 93ürgfd)aften mürben am 29.de*

jember 1784 oier kleinräte gemäht. Sie l)atten bafur ju forgen,

baß alle Veamten gehörig Viirgfchaft leisteten.
4

)

') 0tat. SBacfcrnagcl, Beiträge X 111. SHegimentobüd)!. — s
) Stat.

@r. 31p. a. u. D. — 3
) GJr. 31p. 1795 'ßrot - t>cr bfon. komm. — 4

) 3tat.
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dreieramt. — die brei Steinräte her §au^a(tung ^icicit

aitcf) bie dreierf)erren unb Berroaltcten bie ©taat«faffe. Sie tarnen

regelmäßig ant ©amStag jufammen, um bie 3°^lun9en f
^'e roät)=

venb ber SBocfee in ber Sanjlei gemacht roorben, entgegenjunehnten

unb bie oom Staate befdjtoffenen Ausgaben ju beroerfftettigen.

dabei Berfafeten fie über bie Einnahmen unb Ütuägaben fomofet

tnbct)ent(irf)e ^Rechnungen, bie itt ber 9Jfittrood)fifeung bem Steinen

9iat Borgetegt mürben, a(3 bie ^ahreSredjnung ju .fpanben ber

Haushaltung unb ber deputierten jum ©emeinen ®ut. Slufeerbem

Ratten fie bie ?Xuffid)t über bie obrigfeittidien SBeiher unb ©tabt»

ufercn, foroie neben ber fIRünjfommiffion auch über baä ÜRünj

mefen.
1

)

die HRünjfommiffion mürbe nact) bem ütuftjören ber

„SBarbiner ber gotbenen unb fitbernen ÜRünjc" am 8. Januar 1729

erricfetet unb beftanb feit bem 24. 9)tär$ 1760 auS fecf)§ Stein»

unb brei ©roferäten. 3fere Aufgabe mar, bie jchtechten äJiünjen

au« bem 93ertefer ju bringen, SRünjfreoter 31t beftrafen unb über

haupt auf baS gan^e SRünjroefen ein roachfame« ‘ütuge 31t haben.

@S mar bieS nicht leicht, denn baS Scftreben ber Bieten Keinen

Staaten, metche baS SJtünjregat auSübten, ging fehr oft bahin, aus

bemfetben einen mögtichft grofeen ©cminn 3U erzielen. Um batum ba§

ißublifum mit gutem ©etb ju neriehen, fchritt man jelber 311m

SJtünjen unb erliefe faft jährtidi Hiün^oerbote.

3bea(e, nicfet geprägte SWünje mar baS ißfunb, metdjeS jchou

im fränfifchen ^Reiche beftanben unb baS ©emicht be« (Sbelmetads

angegeben h^Ue. @« enthielt 20 ©chitlinge ju 12 Pfennigen ober

12 Söafeen ju 10 tHappen. SReben biefe Einheit h°Ue fid) früh

eine aubere eingcbrängt, ber ©utben ju 60 Steuern. da aber

ba« SSerhältniS smifdjen ißfunb unb ©utben fein fonftanteä btieb.

') St. 7. Stat.
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jo mürbe gewöhnlich bie sDc'arf Silber als SBertmefjer benu^t.

gab in unferer sj3eriobc franjöfijche unb fölnijcbe, unb jmar ton reu

100 franjöfijche 9Jfarf gleich 1048
/« fölnijcbe. Sine Sfarf fein,

ju 12 Sot ober 4352 ©ran berechnet, mar 23 ©ulben 33 fireujer

wert. 3)er ©ulben galt gewöhnlich 15 Sahen, b. b- l
1

/4
s
^5fitub.

®» waren fomit 4 fireujer= 1 Sahen, 1 fireujer= 2*/* Wappen,

1 Sappen — 2 Pfennige, 1 Shilling ober Rapport = 6 Sappen.

Sine gangbare SSünge war ber franjöfijche Seutbaler, ber jucrft

ju 36, jpäter aber immer ju 40 Sahen au§gegeben würbe. 3)en

Souiäb’or ober bie Dublone nahm man für 160 Sahen ober

13 Vs ißfunb, ben $ufnten ju 76 Sahen ober 6 1
/* Sßfunb unb

ben Sanier 3T^afcr ju 30 Sahen ober 2 1
s Sfunb.

l

)

fjfüt ben Sertauf be» obrigteitlichen Salje$ unb bie 9(ufficf)t

über ba§ Saljwejen würbe am 27. 9Sai 1691 ba§ Saljatnt

gejchafjen. @3 gehörten baju jwei filein» unb jwei ©rofjriite. Ser»

antmortlicher Seamter war ber Saljjcbreiber, bent ein Saljfnecbt

untergeorbnet war. ©emöhnlid) faufte man lotbringijcbeS, mitunter

auch liroler ober baprijcheS Salj. £a3jclbe würbe im Saljbau§

meift in gröfecrn Quantitäten an Sorocrfäufer unb an bie Salj»

meifter ju Sieftal, ©elterfinben, Stuften, Söalbenburg unb Sichen

abgegeben. Si3 1761 würbe e3 gemejjen, oon ba an, junächft auf

bem Sanbe, gewogen. Erft 1796 ging man auch in bet Stabt jum

©ewichte über, fteigerte aber juglcicb ben s$rei§ oon 9 auf 15

Sappen ba8 fßfunb. 3)er Ertrag würbe jur Sejolbung ber Stabt»

garnijon oermenbet unb ber Ueberfcbufj an bie Staatäfaffe ab»

geliefert. — 3) er Rentner ^atte 100 s$funb, ba§ ^ßfunb 32 Sot

unb baS Sot 4 Quint. 2
)

gür bie Seaufficfjtigung be» fiaufbaujeS unb be* gatijen ßoll»

wefen§ waren bie fiaufhnuähcrren georbnet. Sie beftanben feit

*) .Renaler, Depo, @tat. 2Ranb. (Sr. Mp. 1761/62 u. a. — l
) 2tat. (Sr.

Mp. 1761, 1774, 1796, Cd)a jc.
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bem 16. Futti 1755 nu3 einem ^rnupt, brei SUeinräten, oier ©roß*

röten unb bem Äaufljauäfchteiber. Ter 3ofl mar entroeber ©funb*

ober Tranfitjofl. Ter erftere mar meift Gingangl» ober Slu3gang§=

joll unb mürbe oom äSerte erhoben. Tenn er betrug Born ©funb

©elb 4 Pfennig ober oom ©ulben 1 Äreujer, b. fj- l
s
/s °/o. ©iirger

burften jebod) eigene^, in ber Jtembe erfauftcl ®ut jotlfrei ein»

führen; ebenfo Ratten fie bei ber Sluäfuhr nur bie Raffte unb §anb»

toerfer für ifcitc eigenen gnbrifate nur ben oierten Seit biefer Bon

ben 3-remben oerlangten ®ebüf)r ju bejahten. Tie Untertanen

mürben jebod) al§ grembc betrachtet unb entrichteten ben ganjen

HSjunbjoK. 9iur für bie an ber üöfeffe unb ben gronfaftenmärften

oerfauften SSnrcn trat eine SKebuftiou auf l°/o ein. Tamit bie

Stabt feine Fofleinbujje erfeibe, mujjten bie Thormäd)ter bie Fuhr»

leute in3 &auff)au§ roeifen. .pier mürbe bie Sabung gemogen unb

oont Äaufhauäfchreiber perfunft, ©eftimmung unb SBert berfelben

in ein ©uch eingefd)rieben. ©lieb fie in ber Stabt, fo mürbe fie

im Saufhauä felbft nerfauft. Tann erft tonnte fie Bon ben ft'auf»

leuten jum Tetailoerfauf abgeholt merben, ber mit feiner meitern

Steuer mehr belaftet mar. Ta3 Äommiffionägut burfte man auch

jofort gegen bie oorgefdjriebenen TeflaratiouSjdjeine nach £)aufe

nehmen. Stuwer bem ©funbjoll maren nod) ba» |jau8=, Sran» unb

Söaggelb unb nach einer Sagerung non Bier 2öod)en auch baä Säger»

gelb ju bejahfen. 9fid)t abgelaben mürbe in ber Siegel burchgehen»

beö Traufitgut uitb bann bafür nad) bem Frachtbrief 7 Äreujer

oom Rentner erhoben, Siaufhauäbeamte maren aufjer bem Saufhauä»

fdjreiber ber ©cgenfchreiber, ber ben Bürgern fronfaftentlid) ihre

Gonti augftellte, bie Spanner unb Spetter, bie ba§ Slblaben uttb

ben Transport ber SBaren beforgten, bie ÜBagmeifter mit ben Sßag*

fned)ten unb bie ©eftäter, roeld)e ben ©erfauf oermitteften.

9In ben Thoren rourbc Sfontroflc über bie richtige ©ejaf)fung

beä 3o«-J geführt, inbent jeber Fuhrmann beim peveinfat)ren einen
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gebrucften 3e tte( erhielt, ber im Kaufbauä geftempelt unb beim

,&inau8fabren roieber abgelegt mürbe. Sie S^orjotler burften feine

Saften über 60 ßentner burch(affen unb bezogen für ©Jagen, Karren,

©ieb, |>nu8rat unb bie nicf)t ins Kaufbaus gemiefenen fleinern Sachen

baS Sborgelb, tei(meife and), mie unter bem St. ©Ibantbor, ba8 23eg»

gelb für bie ©enußung ber foftjpieligen Straßen. Sie Sarife roaren

baber für bie »ergebenen S()ore, fomie bie 9i^ein= unb SSiefen-

briicfc ung(eicf). SBälfrenb unter bcn Sljoren außer bem Sperrgelb,

ba8 man be8 9facht8 bezahlte, für einzelne Sßerfonen fein 3oü net

=

langt mürbe, mar baS für Jrembe auf ber ©Jicjcnbrücfe ber fyall.

Sonft mar ber einzige Scholl ber Subenjotl, ber bis jum Sab«

1797 beftanb. 3°ftfre < waren an allen biefen 3oNftätten eine

gröbere ©njabl ber untliegenben Sörfer. Ser SRbeinjoller batte

au&er bem ©rücfcnjoll auch ben 3°^ oon ben öorüberfabrenben

Scbiffeit jn belieben. Ser 3oflertrag mürbe in eine am Sbore be*

feftigte ©ürbfe gctban, melcbe man alle Soeben leerte.

©efonbere 3öfle waren ber .jpoljjofl am SRbein unb ber ©ieb»

joll. Seßterer mürbe üon allem ©ieb auf bem ©iel)tnarft oon jroei

fRofjjollern erhoben. ©on ben ^Jferben gablte man fomobl ben

Sranfitjoll oon liier Pfennig als ben ©funbjotl. Siefer betrug

Pon jebem ^Jfunb ('Selb für grembe oier Pfennig unb für Bürger

jmei Pfennig. Son SRinbern, Kälbern, 3> c9clt unb Schafen ent»

richteten Käufer unb Serfäufer je 4 Pfennig, oon Scbroeinen jeboeb

nur ber Käufer fo oiel. 9fur bie 2Reßger roaren für baS Schlacht»

oieb Oon biefent 3ott befreit. Sie 3oö^äcf)fc batten bie 3oller an

einem fRiemen um bcn Setb gebunben.
1

)

Korn bauS unb Kornämter. — Sie ©uffießt über ben

Jrucbtmarft batten bie Kornbausinfpeftoren ober KornmarftSberren.

@8 roaren bieS feit bem 8. Suni 1691 oier Klein» unb jmei ©roß»

') ©tat. Siattbate, ©r. :Hp. 1774, 1775, 1790, 1791, 1797 jc., goll»

alten A. 1. (Sibfmd).
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rate. 3um ftornhauS roaren im 3al)re 1574 bie SRäume beS

fvüljent ftlofterö ©nabentlfal eingerichtet roorben, roe»^alb auch ber

©nabcnthalfchafftier ben ^auSlohn über bie URarftgebühren erhob.

Slujjerbem amtete noch ein ft’ornhauSjchreiber.

durch baS ftund)aU3 fieberte fid) bie Stabt bie ftotitrolle

über ben ganzen ©etreibemarft. jDiefe mar um fo notroenbiger,

als bei ben bamaligett SerfehrSoerhältniffen ba3 ÜBohl ober SBehe

ber SRepublif oon 3ufätlig!eiten bei ber ©ctreibejufuhr nbhangen

tonnte. darum, nicht bloft wegen ber iBobenjinfe unb 3ehuten,

bie man auch in anberet gorm jahlen fonnte, ging baS ÜBeftreben

ber ^Regierung bahin, ben ©etreibebau fo biel als möglich ju för=

bern. die eingegangenen 3iuö' unb 3e^ntenfrüchte mürben bis

1722 oon jtoei Häuptern als ftornherren, feitbem aber oon einem

ftleinrat als ftornmeifter oermaltet. diejer ftanb unter ber Hauö*

haltung unb hatte ihr ^Rechnung abjulegen.

die fo anfgefpeidjerte f^ruc^t mürbe nicht nur ju ftompetenjen

ober Söejolbungen oerroeitbet, jonbern auch ju geeigneter 3eit oer-

äuffert unb burd) neue erfefjt. liefen obrigteitlidjen f5rucf)thanbe(

beforgte feit bem 6. 3uli 1719 eine befonbere ftommiffion, bie

griichtfannner, in welche oom 13. 9?ooember 1733 an acht 2Rit=

glieber, nämlich ein Dberftjunftmeifter, ein dreierherr, jroci ft(ein=

rate unb oier ©rofjräte gewählt mürben. Ueber bieje HanbfungS»

früchte roaren feit bem 9. 3Rai 1742 jroei ftleinräte als grucht*

tcvroalter gefegt, bie roie ber ftornmeifter unter ber Haushaltung

ftanben. *)

3eitmeife ejiftierte auch eine obrig!eitlid)e Srotanftalt für

bürftige iöürgcr unb Ginrool)iier. SBäfjrenb ber leuruiig oon 1770

unb ber folgenben Salfre mürbe unter üluffidjt oon brei deputierten

ber Haushaltung im örothaufe Örot billiger als bei ben öätfern

') 2 tat. 3tcgimcnts6.

Digitized by Google



— 23!)

oerfnuft. 9fncf) bem SBejdjlufj oom 28. Januar 1794 beforgten bie

Leitung ber neuen iörotanftalt je jmei Itfitglieber ber §au3f)a(tnng

unb ber gruchtfammer, benen non ber Äanjlei nod) ein Schreiber

beigegeben mürbe. 2)a3 Srot mürbe 511 3mei Schilling baS ißfunb

in fünfpfünbigen Saiben an foltfje ärmere ^Bürger oerabreicfjt, melcfje

non einem Pfarrer einen Schein uorroeifen tonnten. (Sbeujo mürbe

bantals im SornhauS ÜUfehl ju rebujiertem ^Steife abgegeben. 1
)

3m Srothau?, bem öffentlichen 93rotmartt, burfte an be=

ftimmten klagen and) frentbeS 93rot oertauft merben. ®arum maren

jroei Bürger als) £) errett jum !8rothauS ernannt, roeldie neben ber

?(ufjicht über ben iörotinartt and) ben Sinjug beä 93rotjolU 311

übermadjen hotten. ®od) mar biefer gait3 unbebcutenb. 2
)

GritteS ber ätteften Slemter, baS noch au$ bijchöflidjer $eit

flammt, mar baS ißicebomat, i 3

1

lt 111 ober Srotmeifteramt.

Ursprünglich mit ber Üluffidjt über bie ®äder»3unuug betraut, be^og

es nicht nur Don ben Sädern, fonbern ben Sornmeffern, ©ricßern,

©tempern, ©emür3hänblern unb anbcrn für allerlei ©etnüje, roie

Srbfen, i'injen, Sollten, |)anfjamen, Söide, ©rieß, .*pnfer, 2Beiß=

mehl 2C. im 'DluShattS bie SüerfaufSgebithr ober ben fogenannten

fleineit |>au§lohn. gehörten 3U biefcm ftotlegium feit 1691

brei Sleinräte unb einer ait§ ber ©enteitibe. Seitenber Beamter

mar ber ÜBicebomsoerroalter, bem ber 9MuSfned)t untergeorbnet mar.

früher ftaub unter ihm and) baS SJJühleninfpeftorat, feit bem

5. Slpril 1728 aber unter bem SDfühtenamt, baS Pon 1760 an

mit oicr ftlcinräten als ÜDtüllcrherren befe^t mürbe. 35ie jmei

90?üh(eninfpettoren ober 9D?et)lroäger hotten in ©roß» unb Stein»

bafel bie SDJüller unb ÜRühten 3U beauffichtigen, bie grucht unb

ba§ 9Jfehl 3U mögen unb baS 2)Jeh(umge(b, 1 Schilling oom Sad,

3U be3iehen.

') 0r. 9tp. 1794, 1795. — •) »tat.
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Jcm SBijtum lag aucf) bie Prüfung ober „baä gelten ber

biirren äJtaße" ob. Sa« gejchah anfänglich in ber Stebleutenjunft,

fpäter aber im ©teinenflofter, unb jrnar fatib jähtlid) ein gemöhn=

ließet, alle brei 3ahre bagegen ein „,£)auptgefcd)t" ftatt. Sie ©äde

mürben in ber ©cßmiebenjunft gejeicßnet ober gcfocßten. ©inheit

für ba& gruchtmaß mar bie SBiernjel ober ba4 ©tüd Sorn, melcheä

jmei ©äde enthielt. lieber ©ad faßte Bier große ober ad)t fleine

©efter. Ser fleine ©efter ^otte Bier Süpflcin unb biefeS jmei

große Stecher, fo baß alfo 64 große 93ecf)er auf bcn ©ad unb 128

auf bie Stienijel gingen. Steine Stecher bagegen ober ©äßetin

hatte ber ©ad 112 unb bie Stiernjcl 228. Slußerbem teilte man

nod) bie Stiernjel in jrnölf Stiertet ju je jmölf Stechern ein, fo baß

alfo hier 144 Stecher eine Stiernjel au3mad)ten. ©3 beftanben näm=

lid) nebeneinanber ba§ Stürgermaß, ba3 Stittermaß unb ba§ Viertel*

maß. 32 Seile Stürgermaß maren gleich 35 Jeden 9?itter= ober

Stiertelmaß. Sa§ teßtere mar befonbevä in Stieben in ©eltung. 1
)

33iit ber Slufficht über bie Söcinorbitungcn unb bem S3ejug be8

2Beinuntgelb3 mar baä SBein* ober $roeieramt betraut. 3U
ben urfprünglidten jmei Slcinräten mürben feit bem 15. ÜDtärj 1654

noch jmei ©ürger geroiihlt. ©efretär mar bet SSeinfdjreiber, @t

hatte mit ben SBeinherren ben Sßein beim ©inlegen in bie Seiler

„anjufchneibcn“ ober aufjufdjreibcn, bie ^äffet ju Berfiegeln nnb bie

Sellerredtnung ju machen. Slußer bem Umgelb, ba« oon ber 35er-

faufgfuntme erhoben mürbe unb 20—25% bcrfelben betrug, hatten

bie Söirte beim Antritt ber SBirtfchaft eine einmalige ©ebüßr Bon

100 ©ulben ju bejahlen. ÜDfit SluSnahme ber Siebenjäpfer, meldje

eigenen SBein au8fd)enften, mußten alle SBeitmerfäufer gefinnte gäffer

gebrauchen. Sarum beforgten in beiben ©täbten je jroei gaßfinner

genteinjam basi ©innen ober @id)en. Sßeinmärfte maren ber Star=

füßerplaß unb gifdjmarft.

’) Jpeuöler, Ccf)ä, Stat. SJianb. @r. Stp. 1787, 1788, 2Äiff. SRegimcntöb.
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®q§ 2Seinma& roar nicht einheitlich, fonbern eg gab neben

bein ftäbttfrfjen ein Sieftalec unb ein iRfjetnfelbcc SJiafe, roetd) lef$«

tcrel im ganjen Sluit garttgburg gebraucht mürbe. sDJan untere

fdjieb guber, ©aum, O^m, SRafj unb Schoppen. Sin ^ubec batte

8 ©aum, ein ©aum 3 Ohm, ein ßbm 32 ÜJlafj unb eine SDiafj

4 Schoppen. 1

)

Kelleramt. — lieber ben obrigfeitlicf)en Keller roaren bie

Kelletberren gefegt. Sg roaren bie» jeit bem 11. Sffiai 1722 ein

£>aupt, jroei Kleinräte unb jroci ©rofjräte. ©ie bejogen ben

unb 3 ef>nteIl,De * lt
»

miejen bie SSeinfompetenjen aug unb oecfauften

ober erfauften einzelne Söeinforten. Stroaige @elbüberjd)üfie rourben

„an bag 33rett" b. b- bie ©taatglaffe geliefert.
2
)

Sin nori) mittelalterlidjcg Kollegium roar bag S oben amt,

roelcbeg bie ftäbtijcben Söobenjinfe, bie ©ebübren für bewilligte

SBafferleitungen, bie Abgabe für bie fogenannten Sörennbäu^lein in

ben ©tabtgräben, bie ©iegelgelber oon Kaufbriefen unb bie ©d)irm=

unb Slufcntbaltägebübrcn ber ^interfnffen ju belieben unb ju oev=

roaltcn hotten. £egbalb war eg aud) 2lufjid)tgbebörbe ber ©d)irm-

oerroanbten unb batte beren SBitroen^ unb SBaifenfaffe in $et=

roabrung. Urfprünglid) gebürten baju jroei Kleinräte, oom 23. Sult

1691 aber brei Kleinräte unb ein ©rofjrat. ßabenamtgoerroalter

roar im trorigen Sabrbunbert ber ^Sräfibent bei Kollegium^. 8
)

Der 3'nä oon ben 'Jftefjftänben unb bie fiebenjinfe ber SDiefeger*

bänfe in beiben ©täbten rourben oom giniantt erhoben. $ing=

mcifter roaren ursprünglich jroei, oom 7. gebruar 1724 aber nur

nod) ein Kleinrat.'')

®ie ®üter beg ehemaligen KlofterS 9Jiid)elfeiben unterhalb

oon @t. fiubroig, bie big babin oerpadjtet geroejen, rourben am

20. ®ejembcr 1751 unter bie unmittelbare obrigfeitlidje Serroaltung

’) Drtiä, 8 tat. Diemb, @r. Dp. — 2
) ©tat. 0r. Dp. 1775. —

s
) jpeiKiter, ©tat. @t. 37. — 4

) ©tat. 3üWamtäred)nungelt.

Sasltr ^atKtmd» iS99. 2g
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genommen. ®arum mürbe am 28. Februar 1752 bie SRichel»

f ei ber Äommiffion gefdtaffen imb biefetfae mit oier Äleitt» unb

oier ©rofjräten befe^t. 2>och blieben bie Soften biefcr Söefifjung

jo grofs, baf? man 1774 ernftCic^ beriet, ob man fie nicht beräufjern

molle.
1

)

Ser le^te aller SBermaltungSjmeige, meldje bem mobernen

©taate einoerleibt mürbe, mar bie Sirdtje mit ihren fpegiellen

Äulturaufgaben, ber ÄultuS», Unterrichts» irab Slrmenpflege. Soch

roahrte fie fid) immer eine gemiffe ©elbftänbigteit, übte auf bie

©efehgebung moralifdj ben größten ßinflufi au? unb brücfte über»

tjaupt bem ganzen ©emeinroejen ihren Stempel auf. Senn oon

ihr gingen in erfter Sinie Diele jener Söeftimmungen aus, bie mir

in ber DteformationSorbnung unb ähnlichen ©efejjen tennen gelernt,

unb auf fie ift bie oäterliche ©trenge jurüdjuführen, melche bie

^Regierung fo gern betonte. (Sbenfo läfjt fid) itt ber Äirchenorb»

nung Dom 5. 9Rärj 1759 bas! SBejen be3 s
^5oligeiftaate8 erlernten.

©tabtgeiftlidileit. — |>aupt!irchen gab eS in ber ©tabt oier,

nämlich baä SRünfter, ©t. ißeter, @t. Seonljarb unb ©t. Sh^or.

§ln jeber roirtte ein .öauptpfarrer (ißaftor) unb am SRünfter unb

•$u ©t. Seonharb ein, ju @t. ißeter unb ju ©t. SheD&or bagegen

jroei Reifer (Siafone). 3n ber ilRünftergemeinbe ftanben bem

Oberftpfarrer ober 3lrd)ibiafon aujjer bem Oberfthelfer noch bie

Pfarrer ober gilialiften ju ©t. äRartin, ©t. Sllban, ©t. (Slifabethen,

foroie ber ©pitalprebiger jur ©eite. 3ur SluSljilfe fpejiefl 51t

©t. Seonharb, hoch auch an anbern ^Sfarrfirc^en beftanb ber Sienft

eine§ gemeinen ^jelferg. Sie SlntifteSroürbe roed)felte urfprünglidi

bei ben oier ißaftoren, blieb aber feit 1586 mit berjenigen beS

SlrcfjibialonS bereinigt. Unter ber SSermaltung beS SBaifenhaufeS

ftanben feit 1672 ber Pfarrer ju ©t. Salob unb ber äSaifenljauS»

') ©tat. @r. 9ty. 1774.
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prebiger. $ie 1573 gegrünbete ftanjöfijche ©emeinbe hatte juerft

nur einen Pfarrer, non 1681 an aber jwei unb benufcte feit 1614 bie

Mrdje bcä ^rebigerllofter« für ihren ©otteebienft. *)

Mrchcnbehörben ejifticrten jroci, ber fyoty Ätrdjenrat ober

Gonventus Ecclesiasticus unb baä Kapitel. 3 11 jenem

gehörten bie oier pauptpfarrer, bie brci ißrofefforen ber 2l)eo(ogie

unb bie oier SJJitgliebcr be$ 2)cputatenamtä. @r hatte firchtiche

fragen $u begutachten, bie Pfarrer $u prüfen unb bem Meinen

9tate töorfdjläge jur Oberftpfarrftelle unb allen Sanbpfarreien ju

ntad)en. ®ie SüBahlen ber ©tabtpfarrer würben burd) ba§ So3 ju

fedjfen oon einer größeru 3Qh^ Bürger oorgenommen, nämlich

burch bie oier Rauptet, bie oier Deputaten, ben gefamten Siirchenrat,

bie Mein» unb ©rojjräte, bie ißorftabt» unb (MefellfrfjaftSmeifter

unb alle wichtigem ^Beamten ber Mrdjgemeinbe. ®a§ Äapitel, in

welchem ländliche Pfarrer unb Reifer ber ©tobt fafjen, behanbelte

bie bcjonbern Angelegenheiten ber ©emeinben. 2)

3n jcber ber oier Mrchgemeinbeit würbe halb nach ber 9lefor=

tuation eine Art ©ittengeridjt, ber 18a nn, gefrfjaffen, welcher bie

Mrchenjucht t>anbt?abte, greolern in3 ©ewiffen rebete unb etwa Dom

Abenbmnhl anöfcfjlofe ober ejJonununiäierte. 2)ie weltlichen ©trafen

überließen fie ben 'Jieformatioitaherren unb bem Meinen «Hate, web

djem fie baruni wenigftetiä alle palbjahre ihre töeridjte einjugeben

hatten. 3n ber 'Diünftergemeinbe gehörten baju ber ^pauptpfarrer,

bie brei gilialiften unb au3 jeber ber brei ©emeinben je ein Meinrat

unb ein öürger, alfo gehn Sttitglieber, ju ©t. ißeter bie brei Pfarrer,

brei Mcinräte unb jwei ©ürger, alfo acht äJiitglieber, ju ©t. Üeon

harb bie beiben Pfarrer, brei Meinräte unb jwei '.Bürger, alfo fieben

ÜJlitglieber unb ju ©t. Uheobor bie brei Pfarrer, ber ©chultheijj

jenfeitS, jwei Meinräte unb ein Öütger, alfo fieben SJfitglieber.

l
) etat. ©r. 9ip. 1788, 1792. — J

) Stat. ©r. 91p. 1758.
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3n ber franjöfijdjen ©emeinbe mürben aufjer ben beiben Pfarrern

fecf)l .öausDater jum Sonftftortum gezogen.
1

)

Sie Unioerfität war nad) ben Stürmen ber Deformation

am 12. September 1532 toieber neu gegrüitbet morben nnb batte

bamall 1(5 Sßrofefforen. 3m oorigen Sabrbunbert roaren el 18,

nämlich brei ber £beologie, brei ber Surilprubenj, brei ber SJiebijiit

unb neun bet s
^t)ilofop^ic. Seiter mar ber Rector magnificus,

welcher auf ein Sabr Bon bet Degenj ernannt mürbe. Sitfe beftanb

an8 ben brei ißrofefforcn ber Xtjeotogie, ben brei ber Surilprubenj,

ben brei ber ÜJiebijin unb ben fünf älteften ber ißbitofopbie unb batte

alle bie Unioerfität betreffenben ©efcbäfte ju bcbanbeln unb mit ben

Diitgliebern bei Seputatenamtel auch bie ißrofefforen unb Sebrer bei

©pmnafiuntl ju roäblen. (Sine anbere Debörbe, ber Conventus De-

canorum, ju welchem ber neue unb ber alte Dettor unb bie oier Getane

gehörten, oergab bie Stipenbien unb beforgte bal Dormunbjd)aftlmejen

ber Unioerfitätlangebörigen. Ueber bal Äonfiftorium fiebe oben.

Ser erfte ißrofeffor ber Sbcologie, bie brei iJJrofefforen juiis

unb bie beiben oorberften ber SDebijin bezogen ihre Dejolbung aul

bcn (Sinfünften bei St. ißeterlftiftl unb b^ßen all foldje ©bot*

beeten ober Canonici ju St. ißeter. Unter ihnen ftanb ein Schaffner

all Dermalter bei Stifts.
5
*)

Stabtf cbulen. — Sal (Spmnafium, 1689 bureb bie Der*

einigung bei 1540 gegrünbeten ©pmnafiuml (untere Abteilung)

unb bei 1544 baju errichteten fßäbagogmml (obere Slbtei(nng) ent*

ftanben, batte einen ©pmnafiareba (Deftor) unb neun Sebrer.

SDeutfcfje ft'nabenfcbulen gab el je eine ju St. Deter, St. Seonbarb

unb St. Sbcobor mit je einem Schulmeifter unb einem D r°oiior.

gür bie äJiäbchen beftanb eine Söcbteridutle in ber mebrem Stabt

mit jmei llebrern unb eine mit einem Hehrer in ber minbern Stabt. 8
)

*) ©tat. SReformationöorb. — 2
) ©tat. Slacfernagct, Seiträge. XIII. —

a
) ©tat.
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Teputatenamt. — ©d)on »or bec ^Reformation mar bie

©ufficht über bie Unioerfität einem ftollegium übertragen, ba§ ben

tarnen Deputaten führte. mären bie® fpäter brei SRatäljerren

unb ber Stabtfchreiber, bcnen noch al§ Dberinfpeftor ein §nupt

übergeorbnet mar, 1722 ber neue unb 1783 ber alte ©ürgermeifter.

ÜRad) ber ^Reformation mürben ihnen fämtliche Kirchen unb ©chulen

ju ©tabt unb Sanb, bie Äirchengüter ber Sanbfcf)aft, ba§ Siechen»

Ijauä unb ber Spital ju Sieftal unb ba§ SIrmenroejen ber Sanb»

fchaft unterftellt. Tein fetjr beträchtlichen fyonbs mürben im nötigen

Qahrhunbert immer mehr Saften jugemutet, üor allem faft bie

fämtlichen Äird)en= unb ©farrf)au§bauten ber Sanbfchaft unb bie

Unterftüßung ber armen ©afelbieter in ber ©tabt. Snfolgebeffen

ging er beträchtlich jurücf, unb bie SJegiernng »erlangte 1782 ftatt beä

}ech?jähtigen Statut jährliche ^Rechnungen. Ta? ©elb beä Sanbforpu2

mürbe am liebften auf ©antrötel, geroöhnlich ju 3% angelegt. 2)

Ter jroifcheu 1260 unb 1270 geftiftete ©rofje ©pital nahm

alte unb gebrechliche ©ürger, einheimifdje unb freinbe Äranfe unb

SKahnfinnige auf. -Rach unb nach hatte fich ein anfehnlicher QmnbS

angefammelt, namentlich feitbem ihnt bie Äirchengüter be3 ©ar*

füfeerflofterS unb »on ©chönthat übergeben morben. Tie michtigften

©efifsungeu roaren nun Schönthal, ftilchjinttner, Sßalb, ©chatten»

berg, ©ölehen, ©ogenthal, Ullmatt, bie ©pitalinühle jit ©Salben»

bürg unb bie ©Salbungen bei 3Rünchenftein, ©rle§heim, Snjlingen

unb in ber $arbt. Tie 9luffid)t hotten a(§ ©fleger bc3 ©roßen

©pitalä feit bem 6. Januar 1749 ein |)nupt, »ier ßleinräte unb brei

©rofjräte. ©eamte maven ber Oberfchreiber unb ber ©pitalfchreiber.
2
)

3ür bie Unterftüßung armer ©ürger unb bie ©erpflegung »on

ftinbern unter jeljn Sofien forgte ba§ ©rofje Sütnofett, bem

früher »ier Atleinräte al$ ©Imofenljerren »orgeftanben hotten. ©m

’) Stnt. löncfernagel, ©citräge XIII. @r. :>ip. a. u. D. — *) Neuster,

<2tat. 0r.:Hp. 1773, 1780.
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22. SOfoi 1691 würbe jeboch bie Verwaltung mit berjenigen beS

SüöaijenamteS oereinigt, welkem feit bent 20. 5lpril 1750 fünf

Äleinräte unb brei ©roßräte als üöaifenricfyter angehörten. Slud)

biefe 3lnftalt hatte unter ber Sftot her 3«t ja leiben unb war ge=

nötigt, bisweilen oom 5Rat ©elbbeitrüge ju erbeten. — fernere

Liebesgaben fpenbeten bie Pfarrer aus beit finrchenfedeln, bie in

jebem Shrcßjpiel beftanben, unb ber 9iat burcf) bie roöchentlidien

unb einmaligen IRatSfteuern. Leßtere nahmen befonberS feit ben

70er Sauren jelir große 3)imenfionen an.
1
)

Vom jeßntcn SllterSjahr an würben bie VürgerSünber im

SBaijenfjauS oerjorgt. 25iefeS war am 15. Stiärj 1665 gegrünbet

worben unb batte ficfj juerft im Steincnflofter befunben. Slm 2. 3uni

1669 würbe eS in baS föarthäuferllofter oerlegt unb am 23. 3uni

1677 mit bem £t'ircf)enfonbS üon St. 3afob befcfjenft. $u gleicher

3eit würben ber ?(nfta(t bie Sträflinge iiberwiefen, juerft nur bie

jugenblidjcn, ooit 1722 an aber aud) bie altern. Doch blieben 3ucht=

unb SBaifenbauS ftetS oon einanber getrennt. SiefeS beherbergte 1792

70 Äinber, bie eine gute iftahrung unb einen für bie bamalige $eit

genügenben Unterridjt im Lefen, Schreiben, ^Rechnen, Singen, einige

fogar im Zeichnen unb granjofifdieit erhielten. $en Sßäbd)en würbe

außerbent noch baS Striden unb 91ähcn gelehrt. 2)ie Slufficßt über

beibe 2(nftalten hatten fieben SBaifenhauSinfpettoreu, nämlid) ber

SlntifteS, brei ftleirn unb brei ©roßräte. Unter ihnen ftanben ein

Schreiber als Verwalter unb bet SBaifenoater.*)

3m 3ahrel441 hatte ilonrab jum Ipaubt jur Unterftüßung bet

Pilger unb armen £urd)reifenben bie fogenannte elenbe Verberge

b. h- 3-rembenherberge geftiftet, unb biefer waren in ben folgenben

Saßren noch beträchtliche Sänbereien gefchenft worben. Später oermin=

berte fich ber gonbS jo, baß man ihm 1580 bie Äircheitopfer unb oiele

) ©tat. ®r. :Hp. 1776. — *) ©tat. ®r. 9tp. 1756, 1788, 1792.
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jfrruchtgefäde jumeifen mußte. ©on ba an mar bie 21nftalt mehr

ober roeniger auf bie ©penben ber ©ürger angeroiefen unb erhielt

baium bcn 9famen (Sutleft. ÜBegett biejer ©eifteuern übernahm bie

©erroaltung bie ©erpflicßtung, ben ©affcnbettel auf ade mögliche

SBeijc ju uitterbrütfen. Sie ©etteloögte griffen bie ©eitler auf ben

©tragen auf unb brachten fie in bie Verberge, roo fie nebft einer

©uppe unb ©rot, ein tleiueS SXtmofen unb ba» 'Jtacßtquartier er=

hielten, ©ettelnbe SRüßiggänger mürben ins .ßuchthauS ober in§

©d)edeumerf gebrad)t ober auegemiejen. ©iS jum 3ahre 1781

mürben an ben größten Jefttagen arme Seute mit ©uppe, jjleijd),

©rot unb einem ©aßen bejeßenft. SJian fanb jeboch, baß biefe

Ofeftfpenben bcn ©ettet nur noct) oermehrten unb fdiaffte fie ab,

oerroenbete jeborf) einen Seil ber (Srfparnifje ju einer $(rmenarbeit8»

anftalt. Ülußerbem ftanb, mic mir miffen, unter biejer ©erroaltung

feit 1778 aueß ba? ©djellenmerf.

Sluffiditsbehörben gab es feit bem 18. Suni 1753 jmei, uäm=

lidi 6 Sodeftinjpcftoren unb 4 (Sodettherrcn. Slber biefe @inrirf)=

tung beroäßrte fid) nid)t. Saturn ernannte man am 5. Sejember

1774 3 Slein- unb 3 ©roßrate als beftänbige Sodettherren, melcßen

2 ©eiftlicße unb 12 ©ürger beigegeben roaren, bie jeroeilcn auf

3 3aßre geroäßlt mürben, ©crroalter mar ber .perbrigmeifter.
1

)

3d) bin mit ber Sarftedung ber ftäbtijdien ©erfaffung ju

@nbe gefommen. Sie follte mir nur als (Einleitung unb (Srtlärung

ber Unterthanenoerhältniffe ber Sanbjd)aft ©nfel bienen. Saturn

fudjte icß möglidift furj, aber immerhin fo öodftänbig ju fein, baß

alle im 3iegimcntSbüd)tein, bem bamaligeit ©taatstalenber, üer*

jeießneten Slemter unb S'odegien jur ©ejprednmg tarnen. Csrf) hoffe

mir baher mit ber oorliegenbeu Arbeit bie ©runblage für bie

etmaS eingchenbern ©tubien über bie 2aubfd)aft gejdjaffen ju haben,

bie in ben nächften itapiteln folgen foden. —
) etat. 'Jlfanb. ('Sr. ;Kp. 177-1, 1781, 1788.
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Wef in Werken.

Von

211 ber t (Segler.

*

Jg$ir 93aSler bürfcn einen ber beften beutfefjen dichter ben

unfern nennen, trohbem er nicf»t unfer Sanbsmnnn im engften Sinne

gemefeit ift. Sodann ^ßeter |jebel ift in Sajel geboren unb ift

hier in bie Schule gegangen, Schon ba§ gäbe uns öielleicht ein

gemiffeS 9tecf)t an it>n, ein Stecht, ba§ baburrf) feftgelegt roorbett

ift, baff ntan im 3at)re 1861 an Debets ©eburtSljauS in ber ba=

maligen „Dienen SSorftabt" (heutigen ^jebelftrafje) eine bronjene

©cbenftafel angebracht hat, meldje ben SBoriibergehenben melbet:

3. % §ebel

tpier geboren

X. 2Jtai MDCCLX.
91b er unfer Stecht an ihn ift ein nod) Diel beffereS; eS ift ein

ibealcS. $ebel hat, als er feine ®ebid)te unb @efcf)id}ten fchrieb,

nicht nur auS ben fperjen feinet SBiefenthäler heraus unb in fie

hinein gebichtet, er hat auch uns ISaSlern bie ©eetc bemegt; cS ift

auch ein ©tiief »on unferm @emiit, baS unS, fo oft mir bie

„911lemannifcben ®ebid)te" jur £>anb nehmen, aus betn Spiegel

ber baS SUtenfdjlichc io lieblich oertlärenben IfSoefie ^pebels anftrahlt.

©eine 3Serfe finb ein poetifcfjeä SDenlmal auef) unfereS ®eifteS; in

unfere Sprache, itt unfer Sncpfinben ift baS Sdjönfte unb SBefte
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umgefetjt, roaä ein begnobeter (Dichter ju jagen hat. Unb baritm

bauten mir biefem (Dichter beftänbig roieber. (Sr ift unjer Älaifiter;

er fteljt auf unfern 93üd)erbrettern neben ben größten ©eifteäljelben.

Unb feine SEBerte ftehen nicht nur bort, fie finb auch bie meiftgele-

Jenen; bie fbebelbänbchen finb abgegriffener unb jcrlefener als irgenb

ein öietgebraucf)ter 33anb Schillert. Unfere ^erjeit finb biefem (Dichter

barum auch beftänbig nahe. SEBie nahe, baä roerben mir halb and)

ber ganjen 3EBelt fagen, inbem mir ihm öorauSjtchtlid) 3lnfaug« SDiai

1899 tror ber ißeteräfitcbe, in ber er getauft roorben ift, ein (Denk

mal ju enthüllen bie 3lbfid)t haben. (Sä fofl fd)tid)t roerben, fddidjt

nnb freunblid), roie £>ebel§ SEBerte eä finb. ÜJtajc 2eu, ber be

beutenbe ßiinftler, ber eä jdjafft, hat, benot er an bie ©eftaltung

eines erften (Sntmurfeä ging, fid) fo lange unb intim mit ^ebcl be=

jdjäftigt, bis ihm auä bem Seifte beS (Did)tcrS jelbft beffen 2)ionu=

ment emporroncf)?. (Die geehrten fiefer roerben jeljen, bah h'cr nicht

ju oiel gefagt ift: |)ebelä ilopf foroohl roie bet Sodel, auf bem

bie S3iifte flehen roirb, finb eine 3$erbeutlid)ung beä ßieblid)en, beS

Schalthaften, auch beS Sänblictjen in .§ebel, roie fie ftiloofler unb

einfacher fich nicht tonnte benten laffen. Slajel roirb alfo mit feinem

^ebelbenfmal bei allen greunben beä (Didjterä, auch ben nicht

baälerifchen, @hre einlcgen. Unfcr (Dant fott baburrii ju einer dbat

roerben.

3lber nicht nur roir fe^en $ebel ein (Denfmal. .fiebel felbft

hat aud) uns eines gefegt — aere perennius. Unb nicht nur

baburch, baf? er, roie oben gejagt roorben ift, unjer (Deuten unb

Schauen poetijd) Pertlärt hat — baä hat er jd)liehtid) aud) für

anbere UKenjchen gethan, jofern fie nur Sllemannijd) oerftehen.

9tein, et hat unjere Stabt in feinen SBerfen jo oft genannt, bah,

roer .fjebcl liest, fofort roahrnimmt, roie unjer Söajel ihm beftänbig

oor 31ugen geroejcn ift. 3n ben Schichten joroohl roie in ben (Sr-

jählungcn beS „SRljeinijchen ^auäfreunbä," ja aud) in feinen ©riefen
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)'prid)t er immer imb immer roieber Don Söajet. Sajct ift ihm bie

Jffauptftabt in jebem Sinne; nicht ^yreibitrg ober Startäiutje. $ebet

bat eben immer, and) als er in ber babijdjen fRefibcnj lebte, miefen*

tbälerijd) gcbad)t, unb für ben SBiefentbäler ift geograpfjifd) unb

ibeell — mcnn auch nicht potitijcb — önfel bie ijpauptfiabt. Unb

früher mobt nod) mehr als je^t; benn als aller |>anbet unb SEBanbet

perfönlid) ju gefd)e|en batte unb nod) nid)t bie (Sifenbabn it)n oer=

mittette, ba tarnen bie iöemobner einer ©tabt unb bie beS um-

gebenben SJanbeä tuet enger unb häufiger miteinanber in ^Berührung

;

unb baä ®efübf, bajj iöajel ftapitate fei, mar barnatä fenjeitS be»

Scheines roobl noch tebenbiger a(3 beute. SEBie gejagt, aud) £>ebet

badjte fo, unb e§ täfet fid) bie» auS aften feinen SEBerfett jur @e=

nüge bartbun.

SEBir motten fie einmal baraufbin anfebeu, juerft bie (Sebidjte,

bann bie (Srjäbtungen unb junt Schluß bie Briefe, ©ie afle jeigen,

mie .pebct unfer, ober beffer fein ®afel ins Jperj gefdjtoffen batte,

mie er atjo einer ber unfrigen geroefen ift, fo gut mie er ben .jjaufe»

ntern, ben ßörradjern, ben Äartärubern gebärt bat.

2lljo junäcbft feine ©ebidjte. 1

)

3n einem berjetben, ba§ nur al§ S3rud)ftüd erhalten ift, er=

jäbtt er uns jeine eigene 3ugenbgefd)icbte.
2
) @3 ^ei^t „Spiftet“

unb tautet:

„3«mpfere fipct mer jej tifs Stüetiti bo itieber mtb tofet

biö i jag: „Jcj gang!" unb t)cnt ber im oorige Summer
obertanberifd) an ini gfdjriebe, roiUi's nörgelte.

=Bini uit au befjeim, roo altes fdjöner unb (üefscr

tönt in ajtattcn unb Selb unb in be »ertüflcte Stube?

') Jet) citiere im aUgemeinen nad) ber fritifdjen 2luSgabe ber SSerfe

Jsebeio non C. Söebagljef in JtürfdjnerS „Seutjdjer 'Jlationaüitteratur."

Söerliu unb Stuttgart, 'B. Spcntann. 3unädjft aus Seit 1
:

„2UIemannifrf)c

Gkbidjtc."

0 2t. a. 0. S. 154.
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’o Ijct mi fei Uiuttcr ' )
gebofjre imb feint djriftlige l*atf)e ')

feen mi au Saufftei treit. 3'* nunc bämmrige Sage

f)ct mi fei Srei 1
) erquidt. Jn b’Jtircfec

l

) birti nit gange

biss ins füfäctjt’ 3ofer. 3)li üiiiettcrli fjet mi geboxte,

b’Wötti feen mi g’bebt, unb ^ktcr fect mi ber £cr tauft,

fkpe feani g’fifelccft, imb mittem fturjenc Söffet

bet nter b’ ilfnetter »fern fBfännli b' Scfeareten useferajt

:

„Sc »ans fictcrli iß!" 3" aQi (Sfeildjc uo 25afel

unb im SBiefctfeal »o :Hied)C ane bis Stfeönau

bini groanblct u« imb i, au mengmot in« 3üirt«t)uo

mit mim söogtma. Iröft en Wott im einige Sebe.

Sßas mofel will fangt jitli a

©obnnn ift in ben publizierten ©ebidjten gleid) im erften,

ber „Sßiefe," oon 93afef bie Siebe. 3LBie gelbbergS £od)ter, bie

lieblicfje, Ijinnnterfommt nad) Jljumringen unb in bie SJörradier

SÜiatten, ba ntadjt it)r ®id)ter fie aufmerffam:

„Siefeftfe bes orbelig Stäbtli mit fine Jenftern unb Wieble,

unb bie 3)aö(er tpere bört uf ber ftmibige Strome,

inie fie riten unb faferen?

Soji ber nit gnife!

's roiifirt nit lang, fe ftöfen mer frei uf fetmußrifebem Siobe." 2
)
—

Unb wie diel greube enoartet fie nun ba auf jdmseizerifcfjem,

auf baSlerifrffem ©oben! ®er Bräutigam fummt.

„Steif bi nit jo nörjife, bu Xingli, meiufdj beim, me raufe nit,

afe be tscrjpnxfee bijtfe, unb afe ber enanber ttfeo bftcUt feen?"

fagt ber $id)ter ju bem fyerjigen UJfäbcfjen SEöiefe.

Unb nun fontmt er, ber „kräftig Surft," ber Siljein, an&

ben Sdiroeijerbergen fjcrnie&er,

') Ser Sinn ift: 3» meiner 3ugenb hörte iife niefet auf bie f)ocfe=

beutftficn SBörter 4)tutter, 'fSate, SJrei, Sirefee, fonbern man jpraife imSialeft:

SRüetterli, Wötti, Sßape (äkfeagfeel a. a. £>.).

2
) Siejea ßitat au« ber britten Jtuftage. Sie StcUe (SS. 167 ff.) lautete

in ber erften anbero.
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„Jefc on (Sfircnuitf) abe in fdjöne breite Stemerc, *)

Stafel ju. $ört wirb ber öociiiit'-gebcf gfdiriebe.

Well, i roeijs es! Stifdi im Stanb mtb Uhtgnifrf), roaö root)r iid)?

£ätti j’rotljc gl)a, ’s mär j’SBil e icfiicflicfje !p(a$ cjfi

:

’s Ijet irf)ü menge Striggem fi gattig 'üriitli go SBil gfüljrt,

itfem 3iiri=Stict, »o Sieftal aben unb söajcl.

Hub ijd) je} fi 3)!a, unb ’s rfiodjt em b’Suppcit unb pflegt cm
otjiii Sßiberreb »o mine gnebige .'öcre.

Sibcr bi Stertraue ftobt juent ©I)Iei-.^imiger ipfarer.

SBie be meinfet), fe gbbu mer benn bur b’Jtiedjemcv 3)iatte!

Stieg, ifd) fei nit b’tS blübi, unb cfjuunt er nit ebc bört abe?

3o er ifd)ö, er ifdis, i Iiöro am frenbige Skttfdic!

3o er ifd)b, er ifdis mit fine blauen Singe,

mit bc ©d)n>i}crt)Dfen mtb mit ber jammete (ittrcfsc,

mit be djriftalene (Jlinöpfen am perlefarbige Strufttud),

mit ber breite Straft, unb mit be ebräftige Stofje,

’s Wottbarbö grofie Siucb, bod) wie ne Siotlisljcr »o Siafcl,

ftolj in fine Srfiritten unb fcfiön in fine Wibelirbe.

D tute dilopft ber bi £>crs, wie lüpft fi bi flatterig dalsturti,

unb roie ftigt ber b’JHötfji jej in bic licbligc Stade,

roie am fjimmel ’o SKorgerottj am buftige Utaitag

!

Well, be bifdiem l)olb, uttb gell, be liefet) bets nit uorgfteüt,

unb es wirb ber woljr, ntas int nerborgene ©tübli

b’ Weifter gfungc Ijett, unb an ber filberne SBagle

!

.Vialt bi nitmmc rool)I! — niödit ber no allerlei jage,

aber ’S wirb ber winbewel) ! — 2)i .Herli, bi Serli

!

gördifd), er lauf ber furt, fe gang! SJlit Jljränen int Steugti

riiejtS mer: „Sifjütbi Watt!" unb fallt em frenbig an Stufe.

SMii'ttbi Watt ber «er, uttb folgmer, nias i ber gfeit ba
!"

2öer nt je eine lieblichere 3uf
ammcll funft 5»t>eiec Verlobten

gefe^cn, atä ber Siebter fie hier befctjreibt ! Uttb unfer 93ajet ift

ber greubenort, an bem fie ftattfinbet.

Sann fomntt ein ©ebidit, ba3 ganj ber ©tabt geroibmet ift:

„Sie 'Hiarhnmber.“ 3d) null es nicht wörtlicf) ^tert>er feiert: aber

jagen möchte ich, bafj jd)mer(id) jemals bie ©ebanfen ber Sanb*

teilte über „bie ©tabt" einen bejierett Ütuäbrud gefunben haben al§

’) SBicber nad) ber britteu Sluflage, als ber befannteren Slcrfion.
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fjier. Uitb roie bern ®id)ter babei ber ©cfjatf auä ben Slugen

blifjt, wenn et ben 9Jeib bet '.Bäuerinnen auf bie foftbaten Kleiber

laut werben läßt!

„Unb crft ber Staat am Stb !

')

me d)a'9 nit jelj »or Sfiib.

Sucg nummc bie dmipcre Junten a ! *)

3 roott, fte t'djcufte mir fte.

„©tiromet fdtroarsc ©t|irji!“

Si djbnntc mini bruin ba.

®ann toieber bie fleinen ©tiefte auf bie ©tabtteute felbft:

3o roeger, me meint, in ber ©tabt

feig altes fufer unb glatt;

bie fjere )cf)n eim fo luftig uö,

unb ’o ©braß ifet) ebe burane,

„©btaiact j u it g
i $abnc!"

mengmol im pröperfte $us.

;)ipd) fiit fi, ’S i(d) fei Jrog,

'o Weib Ijet nit f<(ab im Jrog.

mir timet bpm Sttluft c Oiißli mel).
3
)

bp it)nc beißt es : Dublone,

„©frontet griieni Habite!"

Unb b«n ito allimit nteb-

SBas cboft en Smmiä nit?

’s beißt nummc: SÄul, tuas roitt

?

iftuftetli, ©trübli, ^ieifcb unb gifrf),

uub lörtli unb ÜJiafrcme.

„©btornet griieni So()nc!"

ber ijtlab fehlt uffem lifd).

') SBieber nad) ber britten Stuflüge.

*) £iicr beißt es in ber crfteit Sluflage (bei SJeßagbcI, 3. 47)

:

„3o roebelct nummc, b’ Stroß iftb breit

mit eure 3unten
! 3 ti)dtid) —

„©btomet jarti SReticb!"

i hrttt fchier gar näumiS gfeit."

*) 3n ber erftett Stuflage (Sfebagbel, 3.46):

„Jb«t üfer eim e Stucßli roch,

Serbauje fte Sublone."
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gioijchen ollebem bnttn bie jdjönen Sfaturjchilbernngen »on ber

(Sonne, bie" roie ber liebe ©ott fctbft über ®t. ß^rifd)ona herfommt,

»on ben fronen ©ögelein unb »on ber ifuft be3 £anbleben§. SDann

loieber bie ÜKarftrufe
:
„(i^romet“ u. j. tu. unb enbtid) ber befcfjcibene,

fromme unb innige ©cf)lufs. J)er ganje pebel : ber SRoturfreunb, ber

milbe ©atirifcr, ber pumorift, ber fromme Jitter jeigt fidj in biefem

iiiebe, baä jo red)t ben ©aälern in8 Stammbuch gefctjrieben ift.
1

)

5(ud) im „Statthalter »on ©thopfheim“ ift »on 99afet

bie Siebe. Sa§ ©reneli toirb bort »om griebli juerft für bie ©er=

malteräfrau gehalten

:

„'« rfjömit b’Jaftorcnc |p, fie ifcf> bie Stemtig go üafel."

Sann toirb »on 5?reneliss ©ater erjä^tt, er höbe ber Jochtet megen

ihrer peirat mit griebli ba§ pau3 »erboten,

„ . . . bis no SJticfieti fi Satcr

j’üafcl uffem 6()orn=D!crt gol)t imb unter e Stab (bunt.

Stopfe bet er niimme giet), fie ben en ä'61obetf)c

obni öfaitg in b'lSrbe gleit, wie'« j’üafcl ber üruuef) iftfi."

©inb „Sie SJiarftmeiber" eine« »on pebel§ gemütlid)ften unb

zugleich luftigften ®ebicf)ten, jo ift fidjerlitf) bie ©ergänglichfeit

— ober mie pebel in einem ©riefe an pifeig jdjlichtmeg fagt:

„Jet Sletti unb ber ©ub auf bent ©ajeltoeg" —
*) jein tieffte«.

pier »erbinben fich höchfter Gruft unb tieffte Öeben«tuei«he'i burd)

ba3 SJJebium ber ©oefie ju einem ergreifenben Silbe ber irbijdjen

') Sag übrigen« hier mit „ber Stabt" nur gerabe üafel gemeint ift,

gebt au« einer ürieffteüe ,'öcbeto an Sibig (in Söecfer« „geftgabe," S. 201)

beroor, iuo, infolge ber üemertung ®oet[jc« über bie „Diarftweiber" (0oetl)co

SBerte, ed. $empel, 'üb. 29, ®. 420), bie Jrage erörtert wirb, ob nicht wegen

ber totalen üejielnmgen auf üafcl bao GSebictit in fpäteren Staffagen weg*

gelaffen werben fülle. Wliidlidjenuciie ift »ebel non biefer 3bce wieber ab=

getommen; benn trob ©octlje, ber bie „SRarftweiber" für am wenigften

geglüeft anfeebt, „ba fie beim Stuögcbot ihrer lanblidien Jßare ben Stäbtern

gar ju eniftlid) ben Xcrt lefeti," bürfen mir biefe« ®ebid)t für eine« ber beften

$ebel« halten.

2
) Üetfero „Jeftgabe," ©. 194.
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^infälligfeit, ba» firf> bann fteigert ju einer roafftljaft proplfetijdjen

©dfilberung ber testen Tinge, am @nbe aber bocf) auäflingt in

fcf)lid)te ©infalt unb finbltcfje s2lttfd)auung. Unb in ber 3)iitte biejeS

©ebid)te3, ba3 ein ©efpräd) ift „auf ber ©trafje nad) ©afel jtoifdjen

©teinen unb ©rontbad) in ber 9?nd)t," fteli)t©a}el. ©3 roirb ge=

fdjilbcrt mit oder Siebe, beren ein £>erj fcifjig ift. SJfan fieljt, ©afelä

Sauten, feine SDJenfdjen, überhaupt alte baälerifdjen Tinge finb beni

Tidjter tief in® ©emüt gefdjrieben, unb roo er feine feierlichen

©ebanten öenft, ba benft er aud) ©afelä

:

„Jfd) SJafel nit e jrtjiini totti Stabt? 1

)

'S fin ,'öiifcr brin, ’S ifd) meitgi CEtjildje nit

fo groft, unb (Stiilct)c, ’s fin in mengem Sorf

nit fo oicl öüfcr. ’s ifcf) c üoldtfpiel, ’S rootjiu

c :Hirf)t()mn brinn, unb menge braue feer,

unb menge, moiti gdtennt ba, (it fdio lang

im (Sbriibgaug binterm 'äJii'infterplab unb iebtoft.

’s ifd) citbue, tibiub, es fdfladjt cinot c Stuitb,

goi)t Sfafel au ins 0rab, unb ftredt no bo

unb bort c ©lieb jum 3)oben uS, e Jod),

en alte Xfjurn, e ©icbelroanb; cs roadist

bo §o(ber bruf, bo Siiecbli, Tanne bört,

unb ä'ioos unb Jarn, unb Steiger niftc brin —
’S ifd) fdfab berfiir! — unb fin bis börtbi b'Viit

fo niirfd) roie jej, fe g&bn au ©fpenfter um,

b'grau ^afte, ’s ifd) mer jej, fr fang fdio a, •’)

me feits cmol, — ber Pippi Säppeti,

unb was weife icb, wer meb- 5ßas ftofeifdj uti ?

Ter ’öueb feit:

Sdpoafe lifli, Sletti, bis mer über b’itrud

bo fin, unb bo an ®erg unb Söalb uerbei

!

Tört obe jagt c wilbe Jager, rociftb?

Unb lueg, bo itiben in be dürfte feig

greife ’s (Siermcibti g’tege, halber fuf,

’s ifd) Jofer unb Jag. ipörfd), wie ber Siaubi fefennft?

*) Slad) ber britten Sluftage.

!
) ’Ji ad) ber erften Sluftage (Hebagbcl, S. öl), ®ers 55) beifet es:

„ber ©ulger, wo bie arme 8cttel=8üt

uergelftrct bet."

4
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$cr 9tct ti feit:

©r pet ber fßfmifel ! 3cig boep nit fo itärfd)

!

©iift, Sanbi, e r j

!

— unb (op bic Jobte go,

fie tpüen bet niit mep ! — 3C- was patti gieit?

So (Bafel, ap eö au emol uerfaUt. —
ltnb gopt in (angcr 3** c SBanberöma

ne pa(bi ©tunb, e ©tunb mit bra ocrbci,

fe luegt er burc, lit fe 'Jicbcl bruf,

unb feit fi'm ©amerab, »o mittem gofjt

:

„8ueg, bört ifcp söafet gftanbe! SeUe Jpurti

„feig b’SPetcrscpildje gfi, ’ö ifcf) jepab berfür
!"

Söenti affe anbern ©ebicfjte |)ebe(3 wegen it)re? üofafdjaraf=

ter? unb wegen ihrer Sprache nur einen fleitteren Ära» bon fiejern

unb Sßerehrevn haben füllten, ‘) in jenem „SBinfel be» SRheitt? proifchen

bem griefthaf unb ehemaligen Sunbgau ... bi? an bie fßogefen

unb Sllpen unb über ben Schwargwalb hin in einem grofjen Jeil

non Schwaben," b. h- ba, wo, nach $ebel? eigenen Angaben, feine

©ebicfjte fpradflich oerftanben werben fönnen, fo müfjte aflein fd)on

') 3>ap übrigens »cbelo ©ebidjtc feit iprem ©rfdjeineu bie rociteftc

Sierbrcitung gefunben (jaben, bafiir feien nur jroei ganj »oKgültigc 3eugniffe

angefüljrt. ©rfteno bic fdjon citiertc berühmte SKccenfion W o c t p e 3 in ber

„Senaifcpen Sdlgcmeincn Sitteraturjcitnng" »out 13. gebruar 1805.— Sntereffant

ift, ioas ber jüngere Slop, ein Sopit beo Somcr*Uebcrjcpcr3, jur ©ntftepung

biefer fo warmen Sluolaffung ©octpco erjählt: „3cp wollte, bu hätteft ©octpe

ben Slbenb gefepen, als er .fxbclö ©ebiepte getefen. 9Jadj neun Upr abenbo

lub er miep noch ein. „Unb wenn ©ie im ©cpfafroct wären," fagte ber

Skbicntc, ,,©ic follten nur jo ju meinem gnäbigen öerrn fontmen; er mup
Sie noch fprcdjen." 2I1S icp fam, jprubelte ein ferapiontifeper ©rgup über

bie ©ebiepte, ber am anbern ffltorgen um fteben llpr fepon Stccenfion mar."

(„©oetpc unb ©djiUer in Striefen oou »einr. Slop bem jungem." .fjeraue»

gegeben oou ,fo. 0. ©räf, ©. 69 f.) — gmeitcnS tönnen bic bei SSepagpet

(©. XXXIX) aufgefüprten fieben fcpriftbcutfcpcir {Übertragungen unb eine

mehrfach aufgeregte franjöfifcpe Ueberfepung oon .jjcbclö ©ebiepten als Beugen

für ipre grope Slerbreitimg genannt roerben. Sind) bic oielcn Steutlingcr unb

SBiener sJ(acpbrucfe, non benen SJepagpel (@. XI) fpriept, finb fofepe rebenbe

Skrocife.
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„;Die SBergängtidfleit" feinen IRidjm weit über biefe ©renjen t)inau8=

tragen. ®iefe§ ©ebicfft ift wert, auf ber £öf)e be» IßarnaffeS neben

bem wenigen ganj ©ro&en ju fielen, ba§ ewige ©eltung l)at. Unb

wenn oben gejagt worben ift, baff fpebe! feinem 93afel ein 2)enl=

mat gefegt Ijabe, „bauernber al§ @rj," }o ift bamit fpejiell auf

biefeä ©ebirfjt (jingewiejen worben.

Sin pradjtigeS ©tüd ift aud) „®er S'engelegeift," jpäter

„55er ©eifterbefud) auf bem getbberg" genannt, oolt echter ißoefie

unb ©emütstiefe, baneben non ben Siebtem beften |>ebe[»^mmor8

burd|blij)t. 83 ift eine Srjälflung, bie einem etwas grofjtliuerifdjen

SaSler Äinb in ben Sftunb gelegt ift ;
aber eben barum fommt bie

beabficfjtigte SDJalfnung an bie Sanbleute, »om ©efpenfterglauben

ju laffen, fo ungejwungen tjerauS. 5)em ©onntagStinb aus ber

Stabt werben fie elfer glauben als bem Prälaten $ebel.

„&ani gnteint, ber &englcgcift, ifjr (Sfjuabc uo Xobtnau,

feig e bijfe Cücift, jej itni&ti anbere SJ’ridjt j’ge.

US ber Stabt bas bini, unb loiUö au rebli bifenne,

mengent (Sf)aufi)er Denuanbt „uo fiebc Suppe ne lünfli,"

fängt ber junge Sülann ju erjäljlen an.

Sntereffant ift babei, wie ,f)ebel nur fagt: „US ber ©tabt,

baS bini" unb mit biefet ©tabt natürlid) 93afet meint; benn bie

IBaSler Äaufleute finb eS, bie er fpäter mit ben SEBorten febitbert

:

,,25’Stabtliit ntiffe nüt »on bem (»om Dengeln unb SDiit^cn)

[mer redjnen unb fdfribc,

Säble Selb, fei dfönne mer, unb meffen unb möge;

laben uf, unb laben ab, unb effen unb trinfe.

ffiaä me brmicfet ins SJhutl, in (£f)uc^i, Eljellrr unb (5f)ammer,

ftrömt ju alle tborcit i, in fernen unb SljrefK

;

’ö lauft in alle ©affen, es rüeft an allen ©de:

(Sfjromet <St»irfi, rfjromet älnlc, djroinet Slnbioi

!

ßljromet 3*ebefe, geti Siiicbe, ^etcrlirourjc

!

Sdjroebcltiöljli, Scffroebelfföljli, Sobefolrabe!

^Saraplü, mer loof? SRccfljolberberi unb Sljümmi!

3llleb für baar ©elb unb alles für 3 ltcfer unb Stoffe. . .

."

iBaeler 3«brl>iidi 1899. 17
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3S3ic nett flingt .'pebcl ba wieber an feine 9Jiarttmei6er an.

Dfocfjntafe erwäfjnt er bann bie „Stabt," wo am ©cfelufe ber 28an*

berämann am gelbberg ben (Engel einläbt:

. §er (Engel

!

B’hiit bi ©ott ber »er, unb jürn’ nüt ! äBcttn bc in b’Stabt dninfcö,

in ber ^eilige Qit, fc b’fuecf) mi, ’s ioll mer en SI)r (5 .

’o ftöljn ber Stofin li j'®ienft unb »ypofrao, wenn er bi annimt.

b’Sterneluft ifrf) rau, abfunberlig nebe ber SSirfig."

Ueberafl atjo wirb SBajel nur „bie (Stabt" genannt, ein Q3e=

weis, roie jefer biefeä ®afel in |)ebel3 ©ebanfen fiauptort feiner

Seoölferung ift, bie fofort weife, roa§ für ein Ort gemeint ift, wenn

oon ber „Stabt" gerebet wirb, ^fur ein einjigeä 9Kal (in SßerS 169)

fagt er:

„Unb gang wieber 23afei nie im lieBIige Schatte."

SBenn übrigen^ aufeerbem ein 3roeifel beftefeen fönnte, ob „bie

Stabt" wirflict) Söafet fei, jo tonnte er burefe ben einfachen |jinmei3

auf bag unoollenbete ©ebiefet „Ter SDengelegeift"
!

) gehoben werben,

in bem eg tjeifet:

„Stieget i bi 00 Bafel, i will id)6 rebii bifenne,

mitem Stifter perroaitbt uo ftebe Suppen c ©ünfli."

gd) fcfeliefee bie Ueberfirfjt über Jöaslerifcfee® in ^jebelg @e

biefeten mit bem freunblidjetx Sieblein „(Erinnerung an 93 a f e t

,

"

bag erftmals in ber Sluggabe öon 1834 ftefjt unb an eine grau

„
s
JJiet)ifle"

2
) gerichtet ift. |>ebel fafet barin eine Slnjafet feübjdjer

') Bei Beijagfjel I., S. 98 (Str. 34) unb bei Beeter „geftgabe" S. 111 ff.

aub einem Briefe an §ifcig »mit 14. Stpril 1801.

*) Befjagbet macht in feiner Slusgabe (S. 105 gufcnote) bie Bemerfung

:

„Stöbere >}eitbcftimmung ift nicht möglich " ilucl) eine Beftimmutig ber 2tbref=

fatiit biefes ©ebichteo ift nicht uerjucht. 2)iir ift nun gliicflichcrmcifc auo ber

Familie uon Bfarrer 3- 3- 3Rioiffe»3JtioUle fei. ein Blatt in bie ,»atib

gegeben worben, ba« ber ('jenannte in feiner Sbebei-Sluogabe liegen hatte, in

ber bie „(Erinnerung an Bafel" fehlte. ®as Blatt enthält eine Slbfchritt beo

©cbicfitcö unb ju bem Siamen „grau SKeoitfe" bie Bemerfung: „Sic war bie
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Sfugenberinnerungen jujammen : £ie 3J?üufterfcf)ute, bet ^3etec8p(at5,

bie Olfjeinbrüde, and) bie SJioje be® au® Qietjerabenb® Sarifaturen

befanntcn S3ud)binber8 tgrijoler finb it>m nodj im ©ebädjtni®, unb et

täfft bie® alle® in bet freunblidjen poetifdjen 0-otm toieberauflebeti,

bie feinem befannteren @cbid}te Dont „©djmarjmälber im ®rei®gau“

fo feljr ben 9teiä be® edjt SBolfSmäfjigcn giebt.

3'SBafcl an mim 5fl)i

jo hört möctjti ft)

!

5öeil)t nit b’Suft fo niilb unb (au

unb ber Simmel ift fo blau

au mim liebe Slbi.

3n ber JJlimfterfcfjucl

uf mim berte Stuebf

magi jioor jeg niit mel) tja,

b’aröpli ftölm mcr nümmen a

in ber Basler @ct»uc(.

2(bcr uf ber ifjfalj

alle Sitte gfallts.

0 tote rocdiole 'Berg unb Iljai

£attb unb SBaffer itbcral

oor ber 'Baxter ißfa(;!

Uf ber breite Brttcf

für ft bi tinb .trttcf,

itci, roa® fiebt me äerc ftob,

nei, tuao fielet me dumpfere gol)

uf ber BaSIer 'ürutf.

grau be® Seibcitfürber® St. gobannoorftabt lebte® Sau® lint® beim (Botte®*

acfer — gegenüber tonnte man an bctt Stbcin hinunter in bas ©utenlocf),

bie Seibc auSjufdjroenfctt." Sicfcr „Seibettfärbcr" mar mobl, roic id) au®

Sltittcilungcn fdjlie^c, bie mir au® bcm ülioille'fdieti gamilicnbüd)(ein oott

Öerrn 51. ®JioiKe*3lfclin giitigft gemacht roorbett finb, Sldjille® i>i itii 1 (e*Ji o 1b.

Seine (Battin Sufanna Äolb, in ber icb Sebelö „liebi Baäler grau" oer*

mute, $og al® üßitroe nad) SJiannbeim unb roirb gefdjilbert al® „eine ihres

(Bcidjledit® feltene, finge, fdjöue unb gejebiette grau."
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(Sie if(f) nümme bo;

tdo ifdj ’S ane tbo?

’s Sdiolero '.Haje, locic rocl)

!

®it bcr örucf fei Schatte me().

Söo bijd) ane d)0 ?

ffiie ne freie Spafc

uffem fk’tcröplab

fliegi um, unb ’S roirb mir tt>of)l

wie im Öuebetamifol

uffem 5)Scteroplafj.

Uf bcr grüne Scfiattj

in ber Sunne @(nnj,

moni Sinn unb Sluge fta,

(ad)tS ini nit jo (ieblig a

bis go Santo .jjanS.

's Seilers Siäbli fpringt;

loS, ber '-Kogel fingt.

Summeroögeli jung unb frof)

jielfn be blaue Slucmc no,

alles fingt unb fpringt.

Unb c braoi grau

lBoijnt bört ujfen au.

,,®unnid) ®ott e jrolje SJluet.

Üiefjmitf) (y ott in treui ,£)uet.

Siebi '-Basier grau.“

Unb nicf)t nur unjerer ©tobt, auef) ber ©cfjroeij überhaupt

»ibmet Riebet in feinen ©ebidjten mehrmals freunblicfje SSorte. ©u
in bem ^iibfeben ©ruße an beit „aufrichtigen unb rool)l--

erfahrenen ©cf)roei jerboten an feinem |>ocf)seit8tage,"

ben |>ebef, auf Seranlaffung feines Verlegers SRemigiuS ©auetlänber

in Sbarau, jur ^odjjeit 3f^oWe8 gebietet hot. 3fcf)otfe, ber ba

ma(3 eine geitfcfjrift, „I'er aufrichtige unb roolfterfaljrene ©efiroeijer»

bote," herauügab, ha*te fitf) am 25. Februar 1805 »erheiratet.

$Iucf) in ben SSetfen „an ben @ef)eimrat ooit Sttner, Kurator ber

Uuiöerfität ju Jretjburg, bei beffen ©efanbtfcfiaftSreifc in bie ©cfjioeij“
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weiß 6e6e( ein paar Ijttbfdje Xinge über unfer SSaterlanb einju=

flechten

:

„3fJ Wjiietitfi (Mott tmb fpar icb frifdj unb gfunb

uf (Tuet lange '-Berg- unb Scbnn}er»iHeis

;

’s f;ct b’Stildjftrofi uf, am jüngfte Jag, no git

loofjl Ijunbcrttaufig Jotjr, unb iid) benn bört

»ic( fdjöner cd)t, ap an ber fiimetb (Mftab ?

Süic glipcrt uffem See ber ©ilberftaub

!

Sßic roeeböle tjunbcrtfältig garb unb ©lau},

'ßalläftli, Jörfcr, Gljilc()tf)i'irn, ‘üluemcgftab

am Ufer ber, unb wie ne 3tebel ftigt

bört b'nte b’Diagetftue mit ihrem Scbnec

jum .'öimmet uf burS Storgcbuft ! (So fdjuuuft

meng ©eifeli bört unb menge jdiöne S3od.

5tu gunnitb ©ott ber liebi greube oiel

mit eue braoe griinben in ber Sdpois,

unb griiepet rner ber JBiefc ©icbunfter-Gbinb,

b’grau Simettj, unb oergeffet ’S öeimebo nit

Unb wie l)ier oon ben lieblichen ©eiten ber ©d)weiä, weiji er

auef) bon bofen Xingen bajelbft 5U berichten, wenn er im ©ebicf)tf

Pom „©torch" über bie SUiegSjeiten jagt:

„Unb iuiter an ben 3llpe bi

ijrfjo, ©ott erbannS, no ärger gfi,

unb ffleb unb 3(dj bet ufem Süalb

unb us be 'Berge roiberlmllt.

31ns SHilbcIm JeUe greibeits=öut

bangt menge Jropfe ScbroiSerblut.

9ßie bets nit untmen blijt unb g’cbracbt,

Unb bitnberet in ber 3i!ctter=Jtarfit

!

Jodj öbben in ber 3Betternad)t
')

bet ÖottiS (Sngel au no gioad)t.

3Bas poppend)? Ster oerftöbn bi nit!

Sdjioep biitli, wenn be rebc roitt!

') Siefe unb bie folgenbcn jwei Strophen nur in ber erften Auflage

(Sebagbel I, S. 76 f.). £ebel b«t fic fpäter infolge ber fdjon citicrten Sie*

jenfion ©oetpes unterbriidt, in ber es hieb (öoetbes Jßcrfe, ed. iöempel.
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©ang, hol ein ’s Siede (Sfjafpcrli

!

©r ifcfi c Siung im Sßelfdilanb gfi;

er t)ct entöl go Stints gjdjmcdt

Unb wie ber Stord) fi Sdjnabcl gftredt.

Unb toelid)c dfaner, 'S ifd) e ©rund

;

cd blibi fe föcntelen im jpud,

unb 'S ©lad noljt an bc fünftem ab;

wer weift, nerftoht er iSfjlip unb Gljlnp.“

Sbenfo reid)lirf) roie in ben @ebicf)tett finb bie ?lnfpielungett

|>ebelä auf „bie Stabt" in feinen (Srjälflungen. 9inr finb fie Ijiet

nict)t fo in bie 2lugen fpringenb roie in ben ®ebid)ten. ©3 finb nteljr

nur getegentlidje ©rroäljnungen a(§ eigentliche ,'pinroeije auf Söafel.

9lber gerabe ba§ SelbftDerftänblidje, bad folrfjen ^emertungen ju

®runbe liegt, läßt und roiebet erfennen, roie jet)r ^ebel unfere

Stabt beftänbig Dor klugen hatte unb roie natürlich er fie als

feine ^muptftabt empfanb. (Eigentliche ©efcfjicfften aus Öajel finb

nicht Diele ba. ®ie eine Reifet: „teures Späjjlein," ‘) unb fie

tann, roeil fie nicht lang, aber bafür luftig ift, ganj hier fteljen

:

'Man nuijj mit Söirteu feinen Spaft unb 'Mutwillen treiben, fonft fommt

man unoerfehenä an ben Unrechten. Sincr in Skfel miU ein ©(ad Stier

trinfen, bad SJicr war faucr, jog ihm ben SJiunb ä»iammen, bafi ihm bie

Dhren bis auf bie Staden hanov famen. Um ed auf eine wifjige 3trt an

ben Jag ju legen unb beit SBirt nor ben Säften lächerlich ju machen, fagte

er nicht: „Sad Söier ift fauer," fonbern, „Jrau Sßirtin," fagte er, „fönnf id)

nicht ein wenig Salat unb Cel $u meinem Stier haben?" Sie SiUrtiu

fagte: „3n Stafel fattn man für Selb alles haben," ftridte aber nod)

58b. 29, S. 420)
:
„Sen Storch miinfehten wir oom SBerfaffer nochmals be»

hanbett unb blöd bie frieblichen 2)totioe in bad ©ebicht aufgenommen."

öebcl wollte banmt (Strief an fripig in Stedero „Jeftgabc" S. 201) audi biefcd

©ebicht weglaffcn, weil „'s Stedc ©ha'PfrIi" bloft „für bie reichen Oberländer

^albherreit unb §albbeutfche galt." Gr hat bann aber nur bie brei Strophen

geünbert.

') „Schahfaftlcin bed rheinijeheu $audfreunbed," ed. Stchaghcl 9lr. 139,

S. 224. 3ch citiere im golgenbeit genau nach Steljaghcld ©bition (58b. II), roeil

mandjed oon bem Slngeführten fich in ben landläufigen 'Ausgaben nicht finbet.
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eilt icenig fort, als roeitn fte's rocntg achtete, Bonn fle toar eben am 3>»>tfel.

Stad) einigen Ütinutcn, als nnterbeffen Bie (Hafte mitcinauBer biSfurierten

mtb einer fagte :
„Saht iftr geftern bas Kamel auch gefeiten unb Ben Slffett ?"

ein anBerer tagte: „(so ift fein Hantel, es ift ein Trampeltier," fagte Bie

Söirtin
:

„3Jiit ©rlauhuis" tmB betfte eine fctjtiectneiHc Seroiette oom feinften

(Hebilbe auf Ben Tifd). 3eBer glaubte, Ber attbere habe ein Hratunirftlein

beftellt, ober etroas, mtb „es ift Boct) ein Hamei" fagte ein brittcr, „bettn

eö ift nteift, bie Trampeltiere fittb braun." Uutcrbcffen fant bie SUirtin tnieber

mit einem Teller »oll jarter (iuciimmerlein aus Bern marfgriifijthen (Harten,

aus Beut Treibhaus, fein gefdjuitten toie fJoftpapier, uttb mit beitt foftbarften

genuefifcheu 'Kaumöl angemacht, uttb fagte ju Bein (Haft mit fpöttifchem

8äd)c(ii: „Sft’S gefällig?" ällfo lachten Bie aitBern nicht mehr ben SBirt

aus, fonbertt ben (Haft, unb wer tuohl ober übel feinen Spajf mit jeljcn

'Kapen, fünf Stoppen 'Kasler SBähruttg 6esahlen muffte, toar er.

28aS übrigens bie öaSler SBährung betrifft, fo ntirb fie im

„8chahfäft(ein" nod) mehrfach genannt. 8o wirb in ber „fiangen

ÄriegSfuffr" gejagt, baf? ber braöe 3obbi feinem .'perrn „fein

©ermögen non 520 ©funb ©nj(er SBäfyrung" tjinterfaffen tjabe,

unb in beitt {(einen ^ubenjpäfjlein „©(impf geljt über Sdjimpf “
*)

tuirb oon „neugeprägten, meifigeforfiten ©aietrappen" crjätflt, bie

ein „,'pebräer aus bent Sunbgau" ben Sinbern giebt, roeil fie ihm

„Subenmaufdict"*) nachrufen; ba fie glauben, ber Uebernaine inadfe

ihm jfreube, rufen fie i()m bann nicht mehr nach, mie er eines

$ageS mit bent ©appengcben aufhört. 3n beiben Rollen rechnet

$ebe( bie Summe noch in feine SanbeSmünje um; bei ben 520

©funb fagt er: „tfjut 416 ®u(ben rheinifch" unb non ben ©ajcO

rappen finb „fünf fo oiel als jtoei Sreujer." Oft genug ift auch

oon ©afcen bie Siebe, bie im fchioeiserifchen Diadfbarlanbe bie gäng

unb gäben Scheibemünjen mareit.

(Sine jroeite ©efdjidfte, in ber ©aje( im ÜRittelpunfte fleht,

ift „£er oerachtete Siat;" 3
) eS toirb barin oon einem SBanberer

’) „Schafjtüftlcin" ed. Stehaghel 9lr. 188, 3. 296 f.

s
) ibid. 9tr. 180, 3. 267.

s
) ibid. 'Jtr. 250, 8. 4u5 ff.
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erzählt, her fd^neFter in bie ©tobt fommt als ein guhtmann, bent

er rät, langfam ju fahren, ber aber bann alTjii felfr eilt, £>uf*

eijen oerliert, am Sßagen eine Wcfjfe ju fdjanben f cit)vt unb im

nädjften Torf iibernadjt bleiben muß, mätjrenb ber gufjgänger ge»

mächlid) bie ©tabt erreicht. Sntereffant ift hier ber Vergleich »on

.JpebelS Raffung ber ©ejd)id)te mit ihrer Duelle im „Sßabemecunt

für luftige Seilte." ') 25a ift nur oon „ber ©tabt" bie Siebe,

unb eS ift natürlich nicht Siafel gemeint. £>ebel aber hat bann,

um bie für feine Sefer paffenbe Sofalfarbe ^inäu§ufügen, eben bie

bent SBiefenthäler befanntefte „©tabt,“ b. h- Söofcl genannt.

©obann ift auch oon 93ajel bie Siebe in ber rührenben ®e*

fchidjte oon ber „©uten SOlutter,"*) b. h- oon ber brauen

©chroeijerfrau, bie jur franjöfifdjen Slrrnee reist unb bort ihren

©ohn, ber feiner $eit in frembe 25ienfte gegangen ift, als ©eneral

toieberfinbet. „3ÜS fie auf bem fßoftroagen jum ©t. SohanniSthor

in S3afel heraus unb an ben Stebhäufern oorbei in® ©unbgau ge=

fornmen mar, treuherzig unb rebfelig mie alle ©emüter finb, bie

Teilnehmung unb Hoffnung bebürfen, unb bie ©chmeijer ohnebem,

erjähtte fie ihren Sleifegefährten halb, maS fie auf ben üßeg ge»

trieben holte."

IKuch im „Sinträglichen fRätfethanbel“ 3
) fahren „oon

ißafel eilf ißerfonen in einem Schiff ben fRhein hinab.“ Singe»

fliegen finb fie beim „3BirtSf)auS jum Atopf,“ unb roie fie fcf)on „meit

an Rüningen unb an ber ©chufterinfel oorbei" finb, roirb ihnen

bie 3cit lang, unb „ein £?ube, ber nach ©chalampi mollte," beginnt

*) 'Merlin, 'Dhjliuo 1764—92, „baö," naef) Beljagtyels Stngnbc in ber

Jyufcnotc ju 6. VII., „überhaupt bamals für bie Äalenbererjüblnngen eine er»

giebige Duelle roar." £>cbel fclbft nennt es (a. a. D.) eine „StUmenbe ober

©emeinmiefe," oon xoelcfier er „mehrere ber eingebraefiten (rrjiiljlmigen unb

3tnefboten jum leil felber gepftücft" habe.

*) „3cf)a8fäfilcin" ed. Beljagbel 9tr. 182, S. 288.

3
) ibid. 9ir. 99, 2. 170 f.
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feinen Stätfelhanbel. $abei fommt nochmals ©afel oor in ben

fragen: „Sit fann einer jur Sommerzeit im ©(Ratten non ©ern

nach SBafel reiten, menn bie Sonne noch fo fyeijj fcheint?" unb:

„ Senn einer im Sinter oon ©afel nad) ©em reitet unb bot bie

£anbjd)uf)e oergeffen, roie muß er'$ angreifen, baß e* it>n nicht an

bie $anb friert?“ £>ier liegt ebenfalls eine @efchid)te au§ bem

©abemecum ‘) ju ©runbe, in bet §Imfierbam ber Sdjauplnß ift.

tpebel ^at toieberum feine „tpauptftabt" für bie t)oIlänbifc^e gcjeßt.

Sine luftige Srgänpng 511 nt „einträglichen Stätfelhanbel" ift ba§

@ej<hid)tlein „3)rei Sorte," 8
) in meld)em berfelbe 3ube, bet „mit

ben gmußmächtigen fjetren oon ©afel nach Sdjalampi ju fahren

auf bem Saffer bie ®nab gehabt," mit einem ©etSauer Äauf=

herm jufammenfommt unb ihm brei fragen bortegt.

Sie fehr SBafel für ifpebel .'pauptftabt ift, geht auch auä ber ©e=

fd)teibung heroor, bie er in einem feiner al$ „Seitbegebenheiten"

überfchriebeneit silbfd)nitte
3
) oorn Sege nad) Portugal macht: „Senn

man oon ©afel au§ burd) bie ganje Sdjroeij rei*t bi§ nad) ®enf,

fo fommt man nach Orranfreicf). Senn man quer burd) ganj granb

reich bie Steife fortfefjt, fo fommt man nach Spanien. Senn man

meiterä burcf) ganj Spanien reist bis an ba$ anbere @nb, fo fommt

man nad) '-Portugal."

©on Stofafitäten in unb bei ©ajel mirb neben bem fchon

citierten ©afthof jum Stopf auch „bet Störten" ju ©afel genannt

unb äroar in ber „merfmürbigen ©efpenftergefd)id)te." *)

ferner toirb in ber ©orrebc jum ftalenber oon 1809 3
)
oon einer

Sdjtoäbin erjähtt, „fo ohne ©eine auf einem Stöfslein in ber Seit

*) Sabcmcciim X. I ;
bei SScliagßel S. 170 als gitjjitoic.

!
) „2<f)aßfäftlcin" ed. äSeßagficI S. 237 f.

s
) ibid. Sfr. 91, ©. 152.

4
) ibid. Sfr. 74, S. 132.

5
) ibid. ©. 115.
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herumreitet, fyentmrtS ber Schorenbrucf giuifcfjen Öafel utib JDaltingen

an ber Straße faß, unb prophezeite einer braöen 2J?arfgräfIerin,

bie oon Safcl tarn unb bei ißr ftanb, üiet bumnteS 3eug, u>aS ber

Äomet bebeute."

Snblich fei hier auch noch auf bie 9la<hri<ht hiugemiefen, baff

eine ber üicblingSgeftalten ,£)ebelS, ber .Qunbelfrieber, mit Söafel

in engerer Sejiehung geftanben haben foll. Uiach ben „Srinnetungen

eines babifcben ^Beamten "
’) nämlich ift „ ^riebricf) 3unbel fein

^hantafiegebilbe fpebels, fonbern eine im äBiefentßal unb im 93aSlet=

gebiet jeinerjeit mohlbefannte fßerfönlidf)feit. Sr befcßfoß feine Spife=

bubcnlaufbahn mit einem ehrlichen Solbatentob; er fiel am 3. 91u=

guft 1833 in bem ©efecßte oon ifkatteln, in welchem SBafellanb

gegen 93afelftabt fiegte." 2Bir tooflen biefe 9?otiz nicht als unbe=

ftreitbare Wahrheit anfeljen; fie ift aber intereffant genug unb märe,

loenn fie hoch roahr fein follte, ein weiterer SemeiS für ben 3u=

fammenhang .jpebcl’fcher ©efcßichten unb ©eftalten mit unferer Stabt.

2Bie in ben
, r
9Memannijchen ©ebicßten" wirb in ben Srjcih s

lungen bes „Si^einifchcn |)auSfrcunbeS" nebft fflajcl auch bie ganze

Schweiz häufig erwähnt. Ter Schauplaß mehrerer ©efcßichten ift

unfer Sanb. So führt bie hübfcße '-Biographie beS Tierarztes

Safob ^fumbel 2

) in ben 9largau, ' ins Smmenthal unb in bie

SBaabt. Sine weitere ganze Srzäfjlung betrifft „Schtecfliche

llnglücfsfälle in ber Schweiz- 3
) Sobann ßanbett bie ©e=

fchichte „Seltfame Shefcfjeibung"
4
) oon „einem jungen Schweizer

aus '-BallftaH," unb baS „Saflftallcr Sl)e= unb 'Uiännerrecht," bas

ben SSeibem mit bem Stecfen auf ben fRücfcn gebläut wirb, ift

1

) Jvrcibnrg i. $., 2ef)eiible 1872, citicrt bei Üdjaccbel a. a. C. 2. 140,

$u&note.
2
) „2d)ii^fäftlcin" ed. SJel^agficl Sir. 53, 2. 93 ff.

3
) ibid. Sir. 119, 2. 196 ff.

4
) ibid. Sir. 128, 2. 211 f.
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rooljl jebent ilefer btejer Anetbote nod) al? bejonberS luftig, roenn

nud) als etroaS berb in ber Gtriitnerung. — Aud) bie ®ejd)id)te

„Seltene Siebe" 1

) fpielt in bet Sdpoeiz; unb toie „bie gute

SJiutter," beten „ehrliches Sd)roeizergefid)t" bei bet (Sntbccfung

i^reS SoI)ne3 „faft etroaä einfältig auSfal) bot unoerfiofftcr fjrcube

unb bot Siebe unb Sd)atn," ä

) fiel) über Safel auf bie Neifc be-

geben t)at, ift fdion ermähnt motben. — $?n Ütljeinfelben fpielt bie

®efd)id)te „®er Se^tjunge," in roeldjer bet gunbelfrieber einem

ungefrfjirften $icb befonberS fräftige Prügel erteilen läfjt,
3
) unb in

„SBitliSbadj im SJanton 83etn" zieht „ber oorjidjtige Iräumer"

beS Nad)t§ im 93ett Pantoffeln an. 4
)
— Sobann wirb bie Sdpeiz

gelegentlich ermahnt in beni fdjönen greunbfchaftsblatte „.8 roei

©eljilfett beS §au«frcunb§," 5
) roo oon ber „Abjunftin beS

AbiunftS," bet Sängerin unb Schaufpielerin ipenriette |>enbel, bie

$ebe! immer als „Schwiegermutter“ bezeichnet, gerühmt roirb, bajj

fie „jdjöne Schroeizerlieber oom Nigiberge" ju fingen roiffe; unb

baäfelbe gefeijie^t in „®e3 |iau3freunbS SBorrebe unb Neu-

jahrStounfd) auf 1811.®) — An einet anbern Stelle wirb oon

ben Sämmergeiern in bet Sdjtoeij gerebet, unb oftmals roirb and) ba,

roo 4)ebel oon ben ßtiegSereignifjen feiner 3eit fprid)t, bie Schweiz

genannt, 7
) fo 5 . ®. roo eS helfet,

8
)

bie Alliierten feien 1813 9
) „über

ben Nheitt in bie Schweizer Neutralität hinein unb in bie UDeparte-

mentet“ gezogen. Noch bei ber Scbilberung beS „^uftanbeS oon

*) „Sdjapfüftlein" ed. Öef)ag()e( 3ir. 270, ®. 443 ff.

*) ibid. ©. 289.

3
) ibid. 'Jir. 171, ©. 273 f.

J
)

ibid. 9tr. 35, S. 75.

s
) ibid. 9ir. 7, ©. 18.

6
) ibid. 9ir. 126, @. 207.

’) 3n „Stein unb grob" ibid. 'Jir. 86, ©. 144.

“) ibid. 5tr. 97, ©. 168; ')lr. 228, ©. 368; 9ir. 246, ©.397.
e
) ibid. 3fr. 246, ©. 3%.
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Europa im Sluguft 1810“ *) ^atte hingegen gejagt werben

fönnen: „SBäljrenb ber furchtbaren Ärieggftürme um unb um

ftanb bie ©djweijer Sibgenoffenjdjaft ruhig unb feft mie ihre

93etge, unb eg ift ihr fein SBerbrufe, bafe man nicht Diel baDon

ju erzählen hat."

S3efanntlid) rebet aber fpebel im „©chafctafttein" nicf)t nur Don

ben ^iftorijdjen Sreignifjen feiner eigenen .Beit, fonbem er hat aud)

einige Slufjäfee ü6er bie ättefte ©efchicfete be§ alemannifchen 2anbe§

Derfafet; auct) in biefen wirb mehrmals non bet Schweig gejptod)en

;

fo in ber (Srgäljlung non ber „berühmten ©d)lad)t ber 9Rar=

fomannen," 2
) namentlich aber in ber „gortgefefeten @tflä =

rung ber 3 c * 1

1

a f e t
»

“

3
)
wo er Don ben „^Wemannen am 9tfjein=

ftrom" fpridjt : ©ie feien „nach ©djaffhaufen an ben StheinfaK

gur Äirche" gegangen, berichtet er ba; unb weiter weife er gu meb

ben, „bafe Sfenobomar unb Süabomat unb anbere beutfdje dürften

alg Uri, Urfifc, SSeftalp unb mehrere über ben 'Jihein gegangen

feien." Später rebet er oon ber „allemannijchen SDtacht," bie „Don

93afet bi» nach SJiaing unb big an bie jenfeitigen Oebirge" gereift

habe. @g braucht wofel nicht gejagt gu werben, bafe fi<h h'er ©age

unb ©ejchicfete in wunberlidjer SBeife Derbinben.

2>ag ift, wag |jebel Don ber ©djroeig gu ergäben weife;

eg ift genug um gu geigen, bafe er fie ftetg freunbnadjbarlid) ge=

liebt hat. ®oran aber ftanb ifem immer feine „©tabt," unjer

Safel.

Unb jefet foHen aud) noch bie Briefe ^pebelg beweifen, wie

er für biefe feine ibeefte SBiejenthaler ^auptftabt gefühlt hat- 3 cf)

habe nun groar nicht alleg erreichbare öriefmaterial Don §ebel

burd)forfd)t
,

fonbem habe mich auf ben 93anb befchräitft, ben

’) „Sdjaptäftfein" ed. 3)cf)agf)cl Sir. 149, 6. 239.

») ibid. Sir. 198, S. 317.

s
) ibid. Sir. 227, ©. 3(52 ff.
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3f. ©eder im ^affre 1860 al? „geftgabe" l

) ju(ammengeftef(t hat;

fchon bort aber finbet frei) genug Stoff, um jum brittenmal ju geigen,

roie eng |>ebel innerlich mit ©afel oerbunben mar. Sie bei ©eder

pubtigiecten ©riefe finb in ber ^auptfadje an gmei ©etfonen gerichtet:

an ©uftaöe fjecht in SBeil, „bie treue greunbin feinet ^erjenä“

unb an feinen „Sfugenbfreunb utib ^erjenSbruber" ^enotbe?, ben

1849 in ßörrad) berftorbenen &ird)enrat ^ri ebr. 2Bilf)elm ^
i

g.

Stil ©runbton Hingt au? biefett ©riefen bie einige ©ef|nfud)t .f)ebel?

nach bem SSiefenthale betau?, bem fein .fjerj gehört bat» roo er

roat unb jo lang er lebte. Siefe ©ef)nfud)t brüdt fid) oft in roaljr*

baft t»errlicf)cn ©Sorten au?, 9fut jroei ©eifpiele: 9ln ©uftaoe

fcbreibt er non $arl?ruf)e au? am 19. gebtuar 1792.*) „Ueber=

haupt, ba mir? mein ©diidfal nicht gönte in ßörrad) bleiben ju

fönnen, ober in Süllingcn, ober funft roo in ber Sßäbe be? ßeben?

froh ju fet)n, fo roünfdjte ich auch fonft an feinem anbern Ort ju

fetjn, al? wo id) bin. 9lbcr freilich auf bem Siillingerberg, mär e?

noch gar nie! feiner unb lieblicher, roo man bod) auch ©djnee fiebt

im ©Sinter, unb ©lütben im iJrü^ting unb roo e? im ©ommer

bonnert unb blifct, al? roenn ber liebe iiingfte lag im Slnjug roäre.

3fcf) glaube baff am iüngften Sag bie 9Jiorgenrötl)e lauter ©li£

fepn, unb ber Bonner Schlag auf ©djlag bie SJJorgenroadje antroin=

mein roerbe. ©Sie e? bann an ein ©ettglodleuten geben roirb,

non ^auingen ben ©erg herum bi? nad) Sfringen hinab, ! roie bie

ßeute fid) bie SKugen reiben roerben, bafe e? fdjon tagt! roie e? an

ein ©cbneiben unb ©atbenbinben gehn roirb, benn man roill be-

haupten, bah ber iüngfte lag in bie ©rnbte Seit faßen roerbe. Unb

') „3- 1!- 6c bei. geftgabe ju feinem bunbertften ©eburtbtagc. SJriefc

igebelc an greunb unb greunbin; bict)tcrifcf)e ©riifje an fein Stnbcnfen; über

bie Sabier Diunbart; Skbler felgen." löerausgegeben von griebricb SJeder.

IBafct 1860, Scfjrocigbaufer.

*) „gcftgabc" ©. 12.
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Tüie fid) bie Seute rounbern werben, bafe eS nimmer nad)t werben

will! baS alleä lönnte id) bort oben tjerab anfehen, unb nach 2Beit

hinunter fdjauen, unb beulen: nun werben fie bort unten bocf) aucf»

aus ben fiebern fepn unb in ihrem ©tart ober ©chmoll ben ÜJiorgen»

fegen am iüngften Sag auffudjen. — Unb wer weife, was ich tfeäte,

ob (ich) nicht in ber blifeigen ‘JJiorgenbämmerung gefchwinb burcfi bie

fKeben feinabftolperte, unb Sfenett jufammen 3h te fchweten golbeiten

©arben binbett hülfe." Unb an 3ei,oibeS in Kötteln heißt eS bei

Sefprediung einer ißfarrftelle, bie fid) für biefen in ©mmenbingen

aufjuthun fcfeien:
1

) „Salb wirb eucf) für alle SDrangfalen ber 2Sit=

terung eine freuben unb traubenreiche Söeinlefe tröften, ifer ge»

fegneten beö §errn. Sßein .fperj ift wenigftenS habet), wenn ifer

froh unb glüdlid) feib. £jaft ®it nicfet fiuft ju ©mmenbingen?

3cfe will bir, aber auS einem egoiftifd)en ©runb nicht jufprecfien.

3d) möchte lieber 2llleS was ich liebe, in baS SBiejenthal jufamen

wünfcfeen fönnen, füllen auch ein paar bufeettb SDUlonen s
) auSwanbern

müffen, als jufefeen, wie einer nad) bem anbern es oerläfet. Senn

was lauf id) fonft am ©nbe, wenn id) wieber einmal hinauffomme

noch batinn herum wie in einer abgelaubten Sffiinterlanbjdjaft, wo

alles nicht ein fonbern auSgeheimfet ift. Söenn bu unb ©iinttert
3
)

weg waren, fo täme ich Diefteicht nie mehr hinauf, was bod) auch

fdjab ferm bürfte."

S)a ift eS nun gauj natürlich, bafe, wo fo „gewiefenthälert“ unb

„geoberlänbert" wirb, aud) Safe! oft genug als natürliche ^paupt»

ftabt erfcheint. ©o fteHt fid) |)ebel in einem Sriefe aus bem

Cftober 1792 4
) oor, eS werbe fid) in SBeil brum tmnbeln, „ob

fid) bie Jungfer ©uftaüe auf ber Safler SJfcffe and) fo einen fd)önen

^ut taufen fofl, wie bie grau ©pejiälin (Selanin) einen Don ÄarlS»

') „Seftgabe" S. 214.

2
) „SJJüoncn" = Immmföpfc.

3
) Öiintcrt, 'Pfarrer in Sikil.

4
) „fycftgnbe" 3. 17.
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rufie mitgebracht ^nt;" unb im 2)ejember beweiben 3ahte?‘) bent't

er ficf) af? ihren Wiener unb jagt: 3d) gehe „allmal mit Stjtien,

nota bene, Sie Dorau? unb id) hinten nach in her Stabt herum,

roenn Sie nach 83afe( fommen, unb jeige S^nen bie Raufer, unb

trage 3fynen, roa? Sie einfauffen, jur Jungfer Xienaftin,
2
) ober bi?

nad) 2Beil, roenn Sie roollen, ober bi? nad) Sonftantinopel, wenn

Sie roollen." — SDian fie^t, Söafel ift immer ba? Selbftoerftänb

liebe; man rebet baoon roie Dom 5Ultäglichften, llertrauteften. So

roirb j. 93. in einem 93rief Dom SJejembet 1793, 3
) roo £ebel ber

„heften Sungfer" fd)ilbert, roie er im (Reifte jeben 9lbcnb an ihren

genfterlaben fotnrne unb in bie Stube jebe, eine 53a?ler 93e

gebenbeit angejogen. „93on ben genfterläben füllen fie midi nicht

Dertreiben, ober e? giebt £>änbcl. Unter frepent ^irnmel laß ich

mir nicht? befehlen, nnb roenn mich bet |>err Pfarrer ba nicht

leiben roifl, fo mag er bie 5enfter an eilte anbere Seite bauen.

§at ia in 93afel auch einer müfeti in eine anbere ©affe reiten,

um fo einem SJfautaffen au? bem ÜBeg äu fommen."

$um Suftigften, roa? Jpcbel an ©uftaoe fchreibt, gehört fobann

am 15. gebruar 1807 eine iöeftellung Don 93a?ler Secferli ober

„ßebfuchen," roie er fagt.
4
)

£)ebel fünbigt auf bie fyerien feinen

Sefud) in ÜÖeil an. „31ber Sie bürfen mir," fährt er fort, „hoch

oorher noch fehreiben. 3a ich bitte Sie barum, unb um ein ^ßfunb

fleine 93afler £ebfucf)en Don guter Sorte nebft ^Rechnung bafür.

©? ift eine 33efteHnng. 93ielleicf)t Derlaitgt man jroar nicht fooiel.

91ber roer fteht mir bafür, bah id) nicht bie halben freffe, ehe irf)

bie übrigen abgebe."

') „lyoftgabc" 6. ‘22.

*) Jßaljricbciiiticf) Jungfrau 'Darbara Sicnaft ; fie rooljutc, taut Slbrcfjbucf)

doii 1798 unb 1823 an ber Sdnoancngaffe 9tr. 149 (jefet 9ir. 16), roar geb.

25. Sejcmbcr 1743 unb ftarb 87=jüt)rig am 31. Stprtt 1831.

3
) „Jeftgabc" S. 27 ff.

*) „g-eftgabc" 3. 56.
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9ln ©uftaoe ged)t tyot Riebet enblicty aucty bagfenige 2Bort ge=

fctyrieben, welctye» ityn un3 SoStern in oollftem Sinne ju eigen giebt

utib in roelctyem feine lebengfange Siebe ju unferet Stabt ityren fctyönften

unb jctylictyteften 3tuebrud finbet. Sr fctyreibt in feinem 65. 3atyre, am
16. Scmuar 1825, ein Satyr unb fieben dRonate ttor feinem Stöbe: s

)

„Sie tynben mir auf einen ©ebanfen getyolfen. Sn ttocty 5 Sßtyren

bin itf) 70. 9l(3bann bitte icty um meinen fRutyegetyalt unb fomme

tyeim. Scty bin befanntltcty in öafet batyeim öor bem

Sanbetyanfemer Sctyroiebogen bci3 jroeite ,fpau§. Selbiges |>äu8lem

fauf icty algbann um ein paar ©ulben — aber icty bin fein 33urger!

— alfo miettye icty eg, unb getye ade Uforgen, tttie e3 alten Seuten

gejiemt, in bie Sirctyen, in bie SSetftunben unb fctyreibe fromme

SBiictylein, Sraftätlein, unb Dfactymittag nacty 2Seil wie bet alte

Sticfelberger im Sctyaf."
8
)

@3 ift ba3 biejenige Stede, melctye, im herein mit münblictyen

Jrabitioncn, e3 ermöglictyt tyat, baff |>ebet8 ©eburt8tyau3 tyat ge*

funben werben fönnen.
8
) ®ie8 ift un3 aber tyiet nictyt ba8 SSefent

lictye, fonbern ba3 ift un3 im työctyften ©rabe erfreulicty, baff §ebel

in berfelben Stabt SBafel, in bet er am 10. 2Kai 1760 geboten

worben war, aud) am liebften tyätte au3leben woden. Sr will

„tyeim," unb „tyeim" tyeißt itym Safcl. $!a8 ift eigentlid) ber öodfte

Verneig bafür, wie fetyr fpebel ficty al8 ber unfere gefiitylt tyat. SBotyl

tyat er aucty fein |>eimntbörfctyen Raufen lieb getyabt; er wibmet

feinen „guten Sßerroanbten, greunben unb Sanb3leuten ju Raufen

im ÜBicjenttyal" feine „Slllemannifctyen ©ebidite;" aber §eimat,

’) „jyeftgabe" ©. 80.

*) 91ad) einer 'Jiotij itetfcro („Jeftgabe" 6. 35.) „ein früher in iöafct

rootytbefannteö Original oott einem Burger, ^räjio ein Ufjr futyr er alte Jage

ins SHarfgrafenlanb, nnt, nacl) feftftefjenber Drbttung jcbcsmal in einem anbern

33orf fein Sctyöppli j’näty."

3
) lieber „Rebele & eburtbtyaue" tyat ber Serfaffcr in ber „9tational=

jcitung" oom 25./27. 3Rärj 1897 eine auofiityrlittye Unterfuctyung angeftedt.
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innere, geiftige „$eiinot" ift ifjnt 93afet geblieben. Unb bafür

empfängt er nocf) Ifeute ben ®anf unjerer .fferjen.

9(ucf) in ben ©riefen nn 3enoibc3 roirb ©afel nielfad) (an

metfr alä jroanjig ©teilen) ermähnt. Sine Steife berjelbett bejielft

fiel) auf ben ©udilfänbler jn ©afel

,

x

)
bei bem Ipebel guerft

feine „^Wemannifdieit ®ebict)te“ Ijernuägeben wollte. Slud) an ben

®nc{)brucfer unb ©djriftgießer .Sjaag in SBafel bjattc er gebadjt.
2
)

?lber bie Unterljanblungen führten ju feinem Ülefultate. Sefanntlict)

finb bie ©ebicfjte bann 1803 bei iJJiadlüt in fiarlärutje auf Kojten

be? ©erfafferä, beffen 97ame nur mit ben Initialen 3- iß. •'p. an»

gebeutet mar, tjerauSgefommcn. ^eidnter ber „Kupfer" jur

britten Auflage (non 1805' Ifatte Ipebel fiel) juerft 2Sod)er in 93afcl

gebaetjt, ber bann aber abfagte.
3
) ©lüdlicfier jetjeint fiebel mit einem

anbern ©ctjmeijerfünftler, mit 5 c a n j §egi, geroefen ju fein, oott

bem er am 12. ütuguft 1808 an 3enoibe§ melbet, baff er itjm für

ben ftalenber aott 1809 oier fdjöne Irolgfdjnitte gefdjaffen habe.
4

)

Sßoti
,
(Stroiljnungen 23afel3 fiiffre idj alä roidjtig nod) folgenbe

an: 3n einer poetifdjen Spiftel
5
) roirb bem fjreunbe gejagt, bafj

in Bütlingen ißfarrer ©anbei' geftorben fei ;
ein geroiffer Jcifenegger

^ätte fid) boitljin melben fallen; aon biejem beißt eä:

„©eine lange Safe

§fttte ßerrn Lftchenal 6
) über bem Dtfjein

Siivct) eine jerflittertc ©djeibc hinein

'ißeg non ber gabacts Slafe

®en fdjrocren, bleiernen 3>ectel gelupft.

Unb 'S lebte Staubfein Ijermiogejcljmipft.

') »eefer „geftgabe" ©.119, 120, 120, 143, 165, 179, 204.

») „geftgabe" ©.117, 119, 120.

a
) „geftgabe" S. 194.

4
) „geftgabe" 6.227.

*) „geftgabe" Dir. XXXVII ©. 104 f.

*) Ißrof. iüerner bc £acf)cnal itt üafcf, ber befannte SJotauifer.

3a*Ier 3afjr&udj 1899.
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Diit allgegenwärtiger 'Jlajc

Öritt er bas SBirötfjal Ijinauf im Wraio

Sic 3.ieii’(f)cn itnb ißrimcln aufgefdjiirft

31)rcS iungen, btiifjeuben Scheue

®aljami[cf)eit 2(tf)em n>cggefd)lürft
!"

Sine ergößliche ©teile ift aud) bie, wo §ebel jeinem greunbe

,£>ißig, bet für bag „Söälberbüblein," b. h- für bie „©ebichte,"

©ubffribenten jammelt, fagt, er jolle ja recht fleißig babei fein

unb jofle, ba ber Sa»ler 93uc£j^änbler ®ecfer fiel) bet ©acf)e nicht

anpnehnten fcfjeine, auch Safe! im Sluge behalten: „Vielleicht

inbeffen trümmelt bir ba unb bort auch ein Vöppi (Vogler)

ittg Vefe.
"

*) (Sin anbermal nennt er bann bent greunbe ein

botanifheS 2Berl, bag er in Vafel empfehlen folle.
2
) ®ann roieber

fagt er feinen Vefud) für Vötteln unb Vafel an,
3
) unb ganj be=

fonberg ausführlich wirb er in einem Vrief oom 6. 2tprit 1808,

mo er über ben fßrojefe fchreibt, ben bie Vaglet einem Suche oon

3ung ©tilling, ber „-Jheorie ber ©eifterfunbe," gemacht haben.
4
)

^i^ig fdjeint an ipebel bag betreffenbe ©uta^ten gejanbt p haben,

unb ber (Smpfcinger fhreibt

:

5
) „$ür bag baflifche ©utadften (nach

bem fffaltum) meinen ®au!. @g madjt bem alten 9Intifteg @hre.

Uir roirb eg ein Sröpflein Valfam gemefen fepn auf bag |jaupt. 3d)

geftehe, bah ich oon ber fehwarjen 3'tau im 3uttg, nie oiel mehr

gefürchtet habe, atg oon ber weißen im Schloß. Sch fah feine ©eifter,

wie ben fegten 3ug ©chneegänfe an, wenn fie heimlehren im gwith'

iahr. (Sbenfo oiele berer, bie noch >UI ©djwanlen waren, hat er

geheilt, alg tränier gemacht. Sie jwet) fd)ärfften Stägel p feiner

') 'äccfcr „ff-eftgabc" ©. 133.

s
) „fyeftgabc" ©. 181.

s
) „ScftgaBc" S. 195.

4
) Heber biefen StiUing=Joanbel »ergleid)e mau bie „Äird)engefd}id)tlid)c

SWitteilung" non 21ntifteo 21. o. S a I i s
,
„3ung ©üUing in 2)afe( oerboten" im

„2)aci(cr 3al)rbud)" 1894, 8. 19 ff.

5
) „Jeftgabc" 8. 219 f.
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Äreujigung aber ntüfeen ifjtn bie jroeß S3erbammung8urteile bc?

frommen ®tanbe3 £!afel unb beä ortljoboren 2J?inifteriumS in S33ür=

tenberg geroefen fetjn. @3 mar eine 3eit, roo er ficfj Ijerauäjiet}«, unb

jagen fonnte: pabt iljr beim nidjt gemerft, baß id) ben ©eifter=

glauben lädjerlid) machen, unb ber jpybra ben lebten ^al3 brectien

mollte. Slber geehrt fet) er für ben ,'pelbenmutlj, ber lieber gegeijelt unb

öcrjpottet unb mit p-auften gefrblagen, unb gefreujigt roerben miß, el)’

et ber 2Baf)rf)eit (fet) e§ and) nur ber jeinigen) untreu roerben fann.“

3 nt gleichen Briefe legt .fiebcl feine potßtljeiftijdien XUnficfjten

bar unb fcfjtiefet bann: „(SinSroeilen öerratfye ntid) bem ©tanb

SBafet nidjt, roie root)I id) nidjt neben ©tiöing ju fielen ^offe.
“

35on ber 5öa3ler Holeranj in geiftlid)eti gingen fdjeint alfo .'pebel

feine ju gute ÜDfeinung gehabt jtt tjaben.

.jpergig ift ein 99rief au§ bem Februar 1815, in meinem ^pebel

bem p-reunbe unb feiner „Haube," b. I). peirn unb Jrau pißig,

roieber einmal feine ©eljnfudit nad) bem SBiejentljal ausbrüdt unb

babei aud) Söafelä gebenft:
1

) „0 ©cfjopfßcim, o SBieje, o Heid) unb

Släbet brinn, o ÜDfaiberg unb SOfö^r, o 3eonibea unb Haube fein,

— tonnt id) nur immer bet) euch fein.

Öafpetn itjr bie ährten gäben,

fpinncn mit bir fiiße Sieben

in bem Warten

©lümtcin märten

unb im (ßriinen uns ergeben,

inemt bie grüt)(ingStiifttein Hieben,

attc greuben auferroecten

aus bcu ©räbem bie fie beeten

unb mit neuen ftc umminbeit

auf bem fptaj im ®uft ber Sinben,

öedistein bei ber Söiefe taufen,

eines ©angS nach Safe! taufen

Sdiöplein trinfcit, tßfeiffein raueben,

uns ins fiatib bes (DeWiens) *) taueben."

‘) Detter „geftgabe" 6. 279.
s
) Statt „DeldjenS" SjebelS ©ebeimfdjrift^Seieben.
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SJie über Safet, jo finben fic£) aucf) über bie .Sdjroeij eine

fWeitje jd)öner Stellen in f)ebel3 Sriefen. fei barau3 ber ißafju8

angeführt, in roelchem |)ebe( an <55uftat>e non Jabel in ÜBürttemberg

anä jeine Sommerfrifchler*@efefljd)aft bejcfjreibt : *) „Als icf) faum

eine Stnnbe auf bem J. mar, unb mie gejagt, unter beiu genftcr

lag, erblidte icf) einen feinen .jüerru mit einem ©laS am Auge im

§of, unb hinter i£)m eine feine 2)ame. „granj, roaS tjejcfi giiggelet“

fragte fie. „SJlumme bo no ber Antjle honi glueget" antroortete

er. Sie glauben nicht, mie lieblirt) mir bieje bcfannten £önc jo

unerraartet ins Ojr fielen, obgleidj ber Sogei eine 2Sad)tel mar.

gd) bacfjtc Sanbeleute jeib iljr nicf)t, aber Schmeißet gcroifs, unb

naljeju Serner. So marS aud). ®r ein $err oon Steiger, 3?effe

beS Schultheiß non Sern, ber bie emigrirten Sd)toeißer unter bie

galjnen beS SrjhersogS famntelte, unb fie feine grau. Seibe mären

jo fing mie ich and), bcn Aufenthalt auf bem 5. angenehm unb

gcbeihtid) ju finben, unb mahlten ihn äur 9iad)fur, nach betn £ei=

nadjer Sab. 9Jc'it biejem ÜJfanu, ber einen Ütheil beS ftriegS mit*

gemacht hQ t, bei ber ^üuinger Selagerung in ber ÜUähe mar, bie

Schweizer Sfeoolution in Arau unb Sucern beobachtet, unb mit

bem Pfarrer, ben id) jd)ou als einen guten ^Srebiger fannte, unb

als einen jefjr freunbjchaftlichen äRann iejt näher fennen lernte,

brachte id) manche Stunbe jehr angenehm 511
.“ — An einer anbcrti

Stelle roirb ArleSheim*) ermähnt, bann Sern,8
), bann bie ganje

Schmeij,
4
) oon ber etwas bebauerlich gejagt rnirb, baß fie für bie

„ Allemannijehen ©ebichte" oerloven ju jein jdjeine, ein Sorrourf, ber

fid) für bie gulunft mohl nicht hotte holten lafjen. 2)ann mirb

‘) SBccfcr „Jcftgctbc" ©. 33 f.

2
) „Jeftgabe" S. 71.

3
) „geftgabe" S. 133.

4
) „^eftgabe" ©. 136.
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treu 3id)offe3 „Scbrocijerboten“ ') gefprodjen unb fpäter einmal fogar

eine Steife in bie Sdireeij bis über ben ©ottbarb geplant.
8
)

UeberaO alfo ift un$ Riebet nabe, unb ift iöafel, ja bie Scbreeij

iljnt nabe geiuefen.

2Öir glauben aljo fein llurcrfjt an unfern babifcbeit 9iacbbatn

ju begeben, menn mir ©agier ibn in gereiftem Sinne — nur in

bemjenigen, in reellem er c§ felbft bat fein reolleu — ben unfrigen

nennen.

') „!yc|tgiibc" £. 189.

2
) «Jeftflabc" ©. 195.
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iTooember ]f89? bis 3b CDftober J898.

Don

I)r. ,friß J3aur.

?

Sliooember 1897^

2. Dr. Sraugott ©eering ^ält feine «^abilitationSoorlefung

alä Stellt bet Sfiationalöfonomie an bet Uniöerfität.

3. Ser CSibgenöffifrfje Screin unb bie bereinigten Cuartier»

oereine bcfcbliefjen in einer jablreicben Serfantmlung im Siitteriaal

be§ Sarbinal auf ein Referat oon SRationalrat 3}e(in t)iu unb nad)

lebhafter Sisfujfion, ba£ Siefereubum ju ergreifen gegen ba* ©efeg

betr. ®erftaatlirf)ung ber (Sifenbaljnen.

4. Ser erfte populäre Vortrag beä Söinterä Cißrof. SIbolf

©ocin über ^eremial ©ottbelf unb bie ißolitif) fommt in eine be=

reitö mit Verträgen reich gefegnete 3 e>t : Qm oorbergeljenben Sage

bat ber erfte Sortrag eines? ifSolpglotteinSpclu# ftattgefunben, in

bem bie Sebrer au ber obern Siealfdjule SBcaujott, Saborin, $ap

unb Sßoegtlin auf fyranäöfijcb, Staüenifcb, (Snglifdj unb Seutfd)

litterarifcbe Somata bebanbeln. populäre Surfe (University ex-

tension) werben biefen SBinter gebaften oor 9?eujabr über „ Ser

S&lam" oon ißrof. 31. SUej, unb über „@oetbe" üou Dr. 31. ©ejjlcr,

nach sJJeujabr über „Sie ißb#f ber Suft " oon Dr. $enri 3$eiflon

unb über „Ser Untergang ber alten ©ibgenoffenfebaft
1
' oon §erbi=

nanb ©dpoarj.
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5. Sei bet iHeftoratSfcier fprictjt ber abtretenbe 9ieftor

Stof. äRajfini nad) einigen marinen SBorten bc» Slnbenfenä an beit

ant 8. Sluguft Berftorbenen 3afob Surdbarbt, ber jo lange bie PJicrbe

linieret Unioerfität mar, übet einen ülbfdjnitt au3 ber Safterien»

lebte. — Gine Deputation non fünf Sertreteru be^ ©unbelbinger

Quartiert reist nad) Sern, inirb bei inet)reren IRitgliebern beS

SunbeSrats Borftellig roegen ber 'Notlage, in bie il)t Onarticr burd)

bie Serjchleppitng ber Gentralbabnangelegenbeit fommt, nnb

fndjt bie .öerren jn überjcugen Bon ber Sereditigung ber Segebrcn

oon Safel. 3tt ber Stabt, ino alle biefe 3rage bctreffenben Dinge

lebbafteftem 3ntereffe begegnen, luirb ber Dcjct einer Denffcbrift ocr»

breitet, ben bie Deputation bei bieiem 91nlafs bem Sunbesrat

Borlegte.

7. 3n allen $irchen loirb ^ngteicf) mit ber geier beS iRefor»

mationäfonntagS eine be)"onbere töollelte erhoben für ben Sau

einer proteftantiidjen Äirdjc in Seüinjona. Gs fallen tjiefiir in

Safe! naf)eju 3000 3rt. — Alonjert ju ©unften ber 2Bitroen= nnb

SEBaijenfaffe be§ CrdieftcrnereinS mit SBaflp .£)egar al? Soliftin.

9. 3u einer Serfammlung beS .franbelS» unb SnbuftrieBereinS

referiert iRationalrat &. &öd)lin über bie Serftaatlidjung ber

Gifenbabnen.

10. Die ^Regierung iuät)lt jum Sörfenfommifiär ben bis*

berigen Senfat G. Schäfer. Da» neue Sörfengefefc fotl mit bem

1. 3amiar 1898 in Ävaft treten. — Die Born SerfebrSBerein ge=

plante Prämiierung gefdimaclooll unb jd)ött beforierter Schau*

fenfter mirb Bon ben 3ntereffenten als nicht roünfdtbar unb jebmer

burebfübrbar abgelebnt.

11. ©reifer Diät. 9luRer einigen wenig wichtigen Siegen»

fd)aftSfäufen unb Serfäufen bejehäftigt bie Sebörbc eine Interpella-

tion tjreigenmiitter, ber iid) erfuubigt, ob irgenb ein neuer Sorfafl

in Setreff ber Serbanblungen über ben Gentralbabnbofumbau ba§
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Vorgehen ber Seroofjner beS ©utibelbingcr QuartierS (j. jum 5 . Wod.)

rechtfertige, baS bie ^Regierung in biefer Sejiehung ju beeaöoiiierett

fdieine. 2>ie (jum 5 . Woo. gleichfalls ermähnte) ®en!fd)rift trage

bie llnterfdjriften non 73 ©rofjräten, roaS feine ®ebeutung üermehre.

ÜDa bent Interpellanten befriebigenbe 9luStunft nicht erteilt «erben

tonnte, oermatibelte er feiuc Anfrage in eine SRotion, für bie ®ring=

lirhfeit beioilligt unb bie junt tlnfang ber Wadimittagfibung be

hanbelt «urbe. Wad) 311m Jeil fehr erregter Debatte «nrbe fchliefelich

beinahe einhellig eine £agcSotbnung angenommen, bie ber ^Regierung

baS solle Vertrauen be-j ©rohen IRateS ausfpricht. Schon am

13 . Wooember mürbe ber 'Borfteher beS BaubepariementS nach Bern

berufen, um mit BunbeSrat 3en,Ü über bie brentieiibc Stage neuer

bittgS 311 oerhanbcln, maS allgemein 311 biefer ©rojjratsfihiing in

S^ichutig gebracht mürbe. — UebrigenS mürbe am Sdilujf beS

UageS (
11 . Wooembet) nod) ber Bericht einer ftommiffion amgehört,

bie gemiffe Klagen in Betreff ber Leitung beS 3rretihnufcS unb ber

Behanblung oon beffen ftratifen auf ihre Bcredjtigung prüfen follte.

®iefe Debatte fcf)loB gleichfalls mit einem gutraueiiSDotiitn
;

ferner

befchloft man, bie Dlnftalt tünftig ata JpeiD unb )ßflegeauftalt 3U

beseichnen.

15 . 3m Stabttheatcr tritt als ©aft („Slifabcth“ im £ann

häufer) bie Opernfängerin önunn Schu I3 aus Bafel auf, nadibem

fie fchoit am 2ag oorher im ülbonncmciitsfotiscrt (mo ftlotilbe

Stleebcrg als hauptfädjlidjer ©aft auftrat) gelungen hatte.

16 . 2>ie Stcimillige @d)ulft)nobe befpricht in allgemeiner

Sigung im groben .'porfaale beS BernoulliaminiS am Vormittag

ben ©cfchichtuuterricht in ber Boltsfchule (IRefereilten Dr. 9t. fiugin=

biil)l unb Sefiittbarlehrer 3 - Wohnet aus Wiehern, am Wachmittag

bie Stagen ber beutjehen Surrentfchrift unb ber Beftrafuttg ber

Schüler megen poliscilidier 'Bergehen ('(Referent ©erichtSpräfibent

Dr. |). BöIIiuq).
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17. 3u,n Veftor bcr Unioerfität für bag Stubienjabr 1898

wirb gewählt ißrofeffor Stubolf Sögel.

19. (Sitte Verfatnmlung oon Vertretern beg ©emerbeg unb ber

3nbuftrie, ber Veljörben unb ber Öürgerfdtaft fpricbt fidi 511 gunften

einer im Veginn beg fommenben Snbrbunbertg abjubaltenben tan«

tonalen ©emerbeaugftellung attg. Sie beauftragt bie Sont=

miffion beg .fpanbroerfer= unb ©emerbeoereing, ein 3nitiatiotomite

5u ernennen, bag mit einem feften Programm f.
$t. oor eine all=

gemeine Verfantmfung treten foll. — Sluf ber Strccfe £eopolb8böl)e=

Vafel entgleist ber Qrranffurter Slbenbfcbnefläug, gliidlidjetmeijc nur

mit Diaterialjdjabcn unb einer 24 ©tunben baueruben Sperrung

ber Sinie. 93ig ju bereu SRäumung mürbe ber Verlebt über Stetten

unb SSSeil geführt.

20.

/21. Vei ben 9?eumab(ett in ben weitem Vürgerrat

mürben in fünf Quartieren bie gemeinfamen Saubibaten ber fonfer*

oatioen unb ber freifinnigen Sifte gerodelt. 3m Stieben unb im ,por=

burgquartier fiegte bie tonferoatioe JSiifte. Sie Stimmbeteiligung

mar eine febr fdpoadte, eg ftimmteu nur etwa 25 Sßrojent aller

Stimmberccbtigten. 3m §orburgguartier portierten bie So$ialbcmo=

traten unb bie 3reifinttigen äufammen jmei Sojialiften, jmei grei

finnige unb einen Sonferoatioen; bie Sonjeröatiöeu portierten oier

ftonjeroatme unb einen Äatt)o(i!en. Sie oier fonferoatiüen jftanbi*

boten mürben gewählt unb ber Satbolif tommt mit einem Sojia

litten in Stichwahl. 3m Vläfiquartier batten bie Sonjeroatiocu

ebenfalls eine tatbolifd)e Sanbibatur aufgeftcllt, fie unterlag aber

gegenüber ber freifinnigen Manbibatur. Sie fonferoatioe Ufebrbeit

bleibt gefiebert.

21. Ser umgearbeitete Entwurf 51t einem 2Bettftein = Sentmal

0011 üftaj Sen attg Solotburn in ^arig roirb 00m $ßreiggerid)t §ur

Slugfübrung empfoblen. SagStanbbilb märe in Verbinbung mit einem

Vrunnen unb täme auf ben oberu Seil beg SJfarftplaheg 51t fteben.
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22. ff. ©aftjpiel beS Schauspielers |jeinr. 9teiff Dom ^jof*

tbeater in SlnrlSrube in „9litnaS Uraum" Don 2'9lrronge, „Staub»

hafte 2iebe" Don Ärufe, „Stau“ Don iöernftein unb „$ie Äinber

bev ©rcelleitz" Don SBoljogen.

25. ©rofjer 9int. @S ioerben genehmigt bie regieruugSrät»

licken Vortagen betr. Anlegung eines ©ottesaderS in Stieben, betr.

9lcnberung beS ©ejeßeS über bie ^Beamten unb ©ebubren beS ßioil*

ftanbS, betr. Sauf ber Üiegenfdjaft 0freie ®trafee 7 unb SSecfnuf

ber fiiegenfdfaft greie Straffe 17 nnb betr. fi'auf beS .'paufeS

SJtartinStirdiplaß 5. 3>aun roirb baS Slrmengefeß in jroeiter Sefung

burdiberaten unb angenommen unb ber 9Injug SSurdbarbt finster

unb ©enoffen betr. gemeinsame Begebung ber ßentenarfeier ber

SteDolutioit Don 1798 mit ber Sanbfdjaft ber Stegierung über»

roiefen, mobei eine Debatte über bie Söiebcroereinigung ftattfinbet.

91m Stadjmittag toirb in bie Beratung beS ^Prüfungsbericht» 1896

eingetreten unb babei ein fPoftulat betr. Stcgelung ber SBäffcrungS»

Derbciltniffe in Stieben unb ein jolcbeS betr. ®erfid)erung ber 3n*

jafjeu ber Strafanftalt gegen Unfall angenommen. — 2)aS regierungS»

rätlicbe SBubget für 1898 meist auf an ÜluSgaben 10,193,114 %v. t

an ©innabmen 9,386,110 fyr., fomit ein Defizit Don 807,004 3m.

Sei ber Slnftion ber gräflich £ouglaS’jd)en Sammlung in

ftöln erroirbt baS ©aSler £)iftori)cbe Mnjeuui jmei große Scbci»

ben, beu bedien SBolfgang mit bem fnienben Moranb Don Sörunu

unb ben ^eiligen ©briftopb, äufammen um 14,400 Mart. ©in

Konsortium ftredte bie Mittel Dor 511m 9ln!auf einer breiteiligen

figurenrcicben ©nippe ber Kreuzigung, ferner einer mater dolorosa

unb eines Schmerzensmannes, bie gteid) roie bie Kreuzigung auf

bolbeinifcbe 3tiffe jurüdzugeben fdbeinen unb mit jenen zufammen

gehört baden bürften; geftiftet finb fie Don bem Konftanzer SDom

bernt Johann Don Soßbeim, einem Sreunbe .'polbeinS unb 9lmer

bacbS, nnb tarnen inSgefamt auf 39,500 Mart zu flehen, ©nblid)
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taufte baö Basler Monjortium für 8000 ÜJtart eine auf ^Salbung

©riett fproeifenbe Scheibe be? Monftanjer 93ifdiof» ©ebfjarb. @?

befielt gegrünbete 9lu?ficht, baß bie ©ottfrieb Meller (Stiftung bie

Mteujigungagruppe tauft unb in unferm fDfufeunt beponiert. So
bliebe bann nur noch ein oerhältniämäßig Heiner teil, ber Schmer»

jenSmann, bie mater dolorosa unb bie Monftanjer Scheibe im

SBevt oon jirfa 24,000 $r. in ben .päitbeu be? ftonfortium?, unb

baS ÜDJnfeum hofft, auch biefett Steil ber Srroerbung in berhältni?»

mäßig furjer 3f4 an fid) bringen ju tonnen.

5)er ©efangberein führt bie Missa solemnis in D-moll

oon Gtjerubini auf mit folgenben Soliften
:

grl. SBaOij £>egar au?

93afel (Sopran), fyrl. Johanna 93ecf an? granffurt a. 9Jt. (9llt),

©eorge 9t. ban ber 93eed au? ffiranffurt a. 9W. (tenor), s45aul Söbpple

au» Söafel (Staff) unb einigen SJfitgliebent be§ ©efangberein? unter

tireftion Dr. 9t. Slolflanb?.

28. Sine Stichtoahl für ben SSürgetrat im .ffiorburgguarticr

fällt für ben Manbibateu ber tonferbatioen Partei au?.

tejember 1897.

2. ©rofjer 3iat. 3n einer 9tad)mittag?fifjung roirb ber

ißrüfung?berid)t ju Snbc beraten, mobei bie öehörbe eine 9?cit)e

roenig bebeutenber Sefdjtüffe (afft. ferner genehmigt ber 3iat bie

(Srtoerbung ber Käufer fjifchmartt 15 unb 16, Mronengaffe 2, 6

unb 16, unb beren Abtragung famt bem Slbbrnd) einiger anberer,

bem Staat fchon gehörenber Käufer in jener ©egenb, ben Mauf

ber Siegenfchaft 9Karftp(a£ 7, M(ein=|)üningen 34 unb 38 i, einen

Beitrag bott 10,000 jyr. an bic freimillige 9lrmcnpflege für 1897

unb einen 9tad)trag?frebit oon 25,000 gr. für ben Stotanifchen

©arten.

ter neu gemählte Stürgerrat beftätigt ben Sägern ffliirgerrat

unb erfept ben augfeheibenben tiljr. 'Jionue=oonSpei)c bnreh S.SRürtj»
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fflüef. 3u feinem ^ßräfibenten icatjlt er SB. llblmann'-üecfer unb

genehmigt eine neue Drganifation für bie bereinigten brei ®. ©e^

jefljifyaften fileinbafelS.

Sin bie erlebigte Stelle eines SBaifenoaterä wirb gemailt

Sefunbarleljrer 'bernl)nrb 5rei)-- sI)iet)cr. — $)ie Sommiffion jur

(Srbaltung ber SRuine beä £ornacber Sebloffeä giebt fiel) einen

neuen 5ßräfibenten in Sirebitelt jyrife Steblin=®arrier.

2 ffg. ©aftjpiel ber ©rica SBebelinb Don ber ^pofoper in

2)re?ben nni Stabtttjeatcr (3toffini8 „barbier," ^onigettiS „Sucia

oon Satnmermour," 81. £bDma*’ „SOiignon.")

3. ®er neue Sjtraorbinarin? für SJZationalölonomie, Dr.

@. Stergboff 3)ing, f)ält feine 9lntrittSöorIefnng über SBirtfcbaft*

lieben Jortfcbritt unb Slrbeiterberoegung. — Äomite für ein

^cbelbentmal beauftragt ben Sebroeijer Äünftler SÜlar. Seu in

s
4*ari3, eine biifte (pebelä anSjuarbeiten.

4. Stuf bent SÜc'arftplab roirb eine Silhouette non SJfaj Seu8 Snt»

lourf 511 einem SBe 1 1 ft cin=$)en final aufgeftellt. — begeben ihre

©iicilienfeier bie Siebertafel im ftarbinal,bcr'JOfännercbor im s
Biufil=

faal bei? Stabtfafinog unb ber Sicberfranj in ber burgoogteibaHe.

5.

— 19. ^eremiaä ©ottbclf=Slu§ftelfnng in ber öffent»

lieben bibliotbef. — 2Seibnacbt»au$ftellung baelerifcber Äünftler

in ber ftunftbafle.

8. 3m laufenben SBinterfemefter jäblt bie Uniüerfität bafel

442 Stubierenbc unb 82 ^itbörer, barintter 2 Stubentinnen nnb

11 3ubbterinnen. ®te tbeologifcbe fjafultät jäblt 43, bie juriftifebe

43, bie mebijinifebe 149 (2 tarnen) unb bie pt)ilofopt)ifcf)e 207

Stubenten, ferner bie tbeologijcbe 1, bie juriftifebe 1, bie mebijinifebe

9 (1) unb bie pbilofopbifebe 71 (10) .ßubörer. ®u8 ber Scbroeij

ftaminten 342, au3 SBajelftabt 151 Stubierenbc, oon ben le^teren

bie tbeologifcbe (fafultät 9, bie juriftifebe 25, bie mebijinifebe 44

unb bie pbilofopbijche 73.
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9. ©roß er 9t at. Xer Vertrag mit ber Gentratbahu betr.

Verlegung ber Gljäßer Sinie unb Sau einet ©üterftation ©t. 3otiaiin

rairb ratifiziert unb bie ©taatäredmung für 1896 genehmigt, enblich

ein Slnjug betr. Grf)öhung ber Sanfnotenfteucr mm 4 auf 6°/oo

ber 9tcgierung überroiejen.

9. 10. Xer .£teil3armee=©eneral Sooth tritt in großem

Serfammlungen in ber Surqbogteihalle auf, bod) fdjeint feine
s
?(tt=

roefenljeit ooit ben mit allerlei 3*eftoorbereitungen bejdjäftigten mei-

teren Steifen ber Seoölferung roenig beachtet ju rnerben.

11. Xer Sürgerturnoerein unb bet Xurnoerein 9lmi*

citia Oeranftalten, fener in ber Surgoogteihalle, biefer im Safe

©piß, fet)r gelungene unb ftarf befuriite gefellige Slbettbe mit Xanz*

13. ffg. ©aftjpiel be? SotniferS Füller oom SBietier Sari»

theater auf ber Sanier Sühne („9iaub bet ©abinerinnen," „Sharleq’a

Xante,“ „Guter oon unjere Seut’," „Xie zärtlichen Senoanbten.")

18. Slntritt^oorlejung oott S'oieffoc Dr. 3- 31 einer über bie

©riinbung be3 Suubeäftaatc* im 'saht 1848. — Xie Sointniffion

be3 £>aubmerfer- unb ©etuerbeoeremS beftellt ein 3nitiatiofomite

Zur Vorbereitung einer fantonalen ©etoerbe Slu2ftellung im

3ahr 1901 auä folgenben Ut tgliebern: Cberft SB. SUiotf) Sijchcr,

Gb. Gcfcnftein, Gm. ©öttisheim, 9tat. = 9tat S. Sbchlin, Souis

Sa 9iod)e, 9teg.--9tat 9teeje, 9teg.=9tat ©peijer, SC. ©tentpfle,

Gb. Vifcher ©arafin unb Jacques Vogt.

22.

/23. Stufführuug beS SBeihnacht^oratoriumS oon §em

ZogenbcrgS unter bes Somponiften perjönlicher Seitung burd) ben

3J?ünftercf)oc im Slhinfter.

23. ©rofjet 9Jat. Sluf SCutrag ber 9tegierung roirb al§

fjfolge ber Uebertoeijung be? Sinnig« Ü3urctb|ai bt ^-insler befd)loffen,

bie Grinnerung an bie fHeooIutiouetage be§ 3anuarä 1798 baburci)

ZU begehen, baf? man bie barnuf fid) bejieljenben Sitten jammelt,

im hiftorifdjen SJtujcum Grinuerutigcn an jene Xage ausftellt unb
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burct) bcn Crbinariuö ber ©efd)icf)te eine ©ebenfrebc galten täfet.

hierauf ioirb ber ©ejeljeSenttourf betr. 3onenejproprintion burd)=

beraten, junt Seit aber an bie ^Regierung getoiefen, enblid) ioirb

bie Stelle eines britten UnterfucbungSricbterS gejebaffen.

26. Sni Sttter oon 85 3abren ftirbt ber Senior ber

©aSler ©eiftiidifeit, 3. 3. äRioille, ber nach einer furjen amt-

lidieti Sbätigfeit als Söcbterjcbullebrer unb als Pfarrer oon Saufen

Don 1843 bis ju feiner Siefignation 1888 an ber St. ©eterS»

gemeinbe, bie testen brei Sabr-icbute atS bereu .fpauptpfarrer geioirlt

unb fict) aud) fonft in mannigfacher SBeife in ben Sienft feiner

Sßaterftabt gefteflt ^at.

29. ©on 315 ©ehern fiitb für eine Stiftung ju Stfren

beS oerftorbenen 3atob ©urcEbarbt 56,777 gr- 8ufammen=

gelegt loorbcn. Sie teitenbe Äommiffion ioirb beftellt aus Dr.

©ob. ©rüninger, ©eg.=$Rat Speifer unb ©uft. Stebelin. ©S fott

ein Beitrag an eine ©üfte beS ©eretoigten geleiftet loerben, oom

5Reft je bie $älfte an bie öffentliche ©ibliotbe! unb an bie Äunft=

fammtung beS 'DiufeumS fallen.

Sonuar 1898.

1. ©eint ©ioilftanbSamt ©afel nmrben im abgelaufenen

3abr 1897 eingetragen 1019 Stauungen, 3148 ©eburteu unb

1667 SobeSfäfle. Sajn fam bei 21,066 2tn= nnb 17,536 2lb=

melbungen auf bem Äontrollbureau eine ©eoöllerungSjunabme oon

3530 Seelen; fornit nahm in biefem 3abr inSgefamt bie ©eoölfe»

rung ju um 5011 ©erfüllen, unb bie gefamte ©imoobnerjabl ©afel»

auf 1. Sanuar 1898 wirb berechnet auf 93,885.

SaS neue ©örfengefeb tritt in Äraft unb toirb am 3. 3a=

nuar jum erftenmal prattifep. ©S toerbeu jept täglich jroei ©örfen

abgcbalten. 3m übrigen fofl fid) unter ber neuen Drbnung ber

©örfenoctfebr febr rubig unb ohne alle griftionen abtoideln.
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4. 3nt Sunftocrein |ä(t ©eriditspräfibent Dr. 2t. Huber

einen Vortrag übet ©rünbung einer ©djiocijerifcbeu Shmft

afabemie in iö a )c t ,
finbet aber mit feinen ®orfd)Iägen toeber

bei Äünftiern nod) bei ft’unftfreunben ftarten 2lnltang. — Xev

©eneraljefretär be» fd)tnei$erijd)en 2Ritd)bunbe8, ÜDtorgenftern

Bon 3ujgcn, fud)t in einem Vortrag jn Safran für bic ^robutte

feiner ©enoffenfebaft in Safel 2lbncbmcr ju toerben; aber er finbet,

roeit bie SRitdjnerbältniffe in '-öajet im ganzen gute finb, fein

©ntgegenfommen.

5. ißrofefjor 3. 3- Sernoulli roirb auf feinen 2Bunfd) bou

ber fiebrtbätigfeit entlaffen; ju aufjerorbentlicbcn ^rofefforen ber

SRebijin rüden Bor bie ^Srioatbocenten Dr. Sacguet nnb Dr. t£or =

ning. — $n3 Ouoblibet überreicht ber Äotnmiffion für ein .pebet

beufmat 400 0-r. aD Srtrag einer Slufführung am 19. 2)e-

jentber 1897.

5. ffg. ©aftfpiel beä 33affiften 3Bad)ter oon ber t'gt. .pofoper

in $reäben am ©tabttbeater at# ©araftro („3ouberftüte"), SOiarcel

(„Hugenotten") unb fjatftaff („Suftige ÜBeiber").

10. ®ie ©röffnung be§ oon 2(lb. 23urdb ai'bt (f 8. 3onuar

1898) t)interlaffencn leftamentä ergiebt 103,000 3r - ju öffent-

lichen mof)ltf)ätigen, gemeinnützigen unb öilbungsjtoecten.

13. ©rojfer 5Rat. ®er SRat bcioilligt bie ©jrpropriatiou ber

Siegenfrijaften ©ebifftänbe 3 unb 5 unb ben Slnfauf Bon Söahnhof

(tröffe 143. @r übenueist eine Dcotion Söllntn betr. iHebuftiou

ber ©trafminima unb gebt jur lagelorbnung über bie SOiotionen

9RüKer=Ctt betr. ©tböbuttg ber Bebrergebalte, Huber betr. ©riinbung

einer Üunftatabemie unb Sränblin unb Aionforten betr. Alorrettion

bei- äRtiujgäfflciul, letzteres in ber 3Reinung, baff bie 3rage aiigleid)

mit Anlegung einer ©trage ©erbergaffe^etcragraben crlebigt loerbe.

£er ©ntiourf ju einem SBobnungggejefe roirb au eine Sommiffion

geioicfen unb ber iRatfcblag betr. Anlegung ber ®ufourftrafse gebt
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an bic Regierung juriicf, meil ber sJtat juglcirf) ©orjcbläge über

©erlciitgeruug ber (Sngetgnffe bis jutit Scfjilb^of roünfcbt.

15. ‘Eer Maitfmäniiijdje herein feiert fein 3nl)reSfeft in

ber ©urgoogteibafle.

16. ®er 2Bcttfteiuf)of, baS ©ebäubc, baS bem eoangelifdien

Slrbeiteroerein als beffen .fpeim jum ©efebent gemacf)t würbe, roirb

mit paffenbet Feierlicbfeit eingemeibt.

20. ffg. ©aftfpiel ber italienifdjeu ©rimabonna 3rrance3d)ina

©reoofti im Stabttbeater („La Traviata" non ©erbi, „SKarga*

rettie" non ©ounob, „©armen" oon ©ijet).

21. 91m 22. Januar 1798 mürbe roie befannt auf bem

©i'ünfterplnß unter großer iJcierlicfjfeit ein F^i^itäbaum ge

pflanjt als ©innbilb ber in rafdier ©egeifterung eingefül)rten ©leidp

beit ber ©iirger oon ©tabt unb Sanbfdjaft ©afel. ©in fjeft jur

Erinnerung an biefeS ©entenniutn ju begeben, batte man nicht für

paffenb cracbtet. dagegen ocranlafjte bie Regierung eine febr

intereffante Sbition oon Sitten, bie fid) auf biefe Semegung

bejieben, im .(piftorifd)eu ©hijeunt mürbe eine reic^ljaltige SluS»

ftellnng ad hoc angeorbnet unb am 21., oormittagS 1 1 Ubr, hielt

im oberu ©aal beS StabtfnfinoS ©rofeffor Slbolf ©aumgartner

eine ®ebäd)tniSrebc, bic bieje baälerifcf)eu ©reiguiffe in ben

großen ,3ufammenbang ber bamaligen SBeltbegebenbeiten einreibte.

(Siebe jum 23. ®ejcmber 1897.)

22. TaS Heftanient ber unliingft faft gleichseitig oerftorbenen,

finberlojen ©Regatten b er t= ©oller meist für öffentliche 3 lDe^e

©ergabungen auf im ©etrage oon 61,000 fyr., barnnter je 25,000

für ©tabttl)eater unb Freimaurerloge. — XaS ©räfibiunt ber Dom

©eroerbeoerein 1901 ju oeranftaltcnben tantoualen ©emerbe*

auSftellung übernimmt Cberft SB. SUiotb; als ©isepräfibeuten

fteben ihm jur ©eite ©ationalrat Marl Söcblin unb Schloffer*

meifter ©. ©öttisbeint.
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23. £ae neu erbaute Krematorium auf bem ^orburg*

gotteäader roirb bem ißublifunt jur 93efid)tigung geöffnet.

25. ®er ©unbelrat entfrf)eibet in Soeben be$ Umbauet beö

Gentra (babnI)of$, nacfjbem Cva^re taug burd) Ginbotuug immer

neuer Gjrpertengutacbteu u. bergt, bie 21ugelcgenbeit oevjögcrt roorben

mar, baß bie oon ber Stabt fo fefjr geroünfcfjte nambafte Jtefer*

tegung, bie eine lleberfiif)rung fämtlicfjer Uebergänge crmöglicbt t)ätte,

niefjt ftattfrnben fotle. Gbenfo wirb bie Sopfbabnbofantage nur in

befebränttem 'JJtaße bcioiftigt. dagegen roirb nact) bem Antrag beä

GentralbabnbircftoriumS ber öabnbof nur etma 2'/2 ÜDJeter tiefer

gefegt unb merbett im mefentticben bie burebgebenben ©efeije bei*

bebatten. 2(tt bie auf ca. 4 1

/

%

2Ü?itlionen berechneten Stuften batte

bie Stabt 25% ju bejahten. £er Regierung roirb jur fRatififatiou

ber Verträge eine grift oon brei SRonaten beroittigt unb ber Gen«

tralbabn anbeimgegeben, eine roeitere fJieferlegung bi$ auf brei -Dieter

ju ftubieren. ©eben bie Ütegierung unb ber ©roße 91at auf biefeu

Sd)ieb&jprud) nid)t ein, fo tiefem fte ficb auf ©nabe unb Ungnnbe,

auch in ©ejug auf bie SSerteitung ber Soften, bem 23unbe$rat au«.

27.

Xer ©ro^e 9tnt roäbtt an Stelle be§ ablebnenbcn

Stänberat Dr. Schertet in bie Sommijfion für ^roportionalroal)t

Oberft ÜB. 2üiotb, bejd)(icfst ben i8au cine$ ^rimarjd)ulbauje$

an ber Scbroarjroatbatlee, bewilligt ben Srebit für 21 utauf ber

Raufer 19 unb 12 auf bem SJiünftcrplaß unb tritt auf Beratung

be$ 1898er 23ubget$ ein. — 21m 21benb feiert bie beutfebe So*

lonie mit einem SBanfett im 9Jiufif)aat ben 39. ©eburtstag Saijer

SBitbetmä II.

28.

S)ie ©emcinnüßige ©efettfetjaft bejebtießt gtunbfäßlid), ein

ölinbenbeint in« Beben 511 rufen unter Senüßutig oerfebiebener

längft jur gürforge für 23tinbe oorbanbener Segate.

29.

211$ ißrofefjor für öftere Sird)engefdnd)te unb für praf*

tijd)e Jbeotogie an ber Unioerfität roirb berufen tropft So me*
Safelcr 3afyrbud) 1^99. 19
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manu in SJtagbeburg. — gahreSoerfammtung beS fnntonaten Turn»

»crbanbcS in bcr Vurgoogtcihatle.

gebruar 1898.

2. Als nußerorbentlicher SJSrofeffor für flaffifcße 5J$f)ifofogie unb

Archäologie mirb berufen Dr. £anS Tragenborff au? Votin;

ber orbentlicße ißrofeffor ber SDfebisin, Dr. SUcoriß 9t o
t h , erhält

bie gcroünjdjte (Sntloffung. — Tie Straßenbahnen ergaben im

gaßr 1897 einen VetriebSiiberfcbuß uou 203,727 gr.

3. Von Vafet geht eine Sgmpathieabreffe mit 150 Unter»

fchriften an ©utile gola in ^$aris ab. gola hatte, entgegen ber

Anficht ber übenuiegenben Anzahl oon granjofen, bie fefte Ueber-

jeugung auogefprochen, baß ber roegen ßanbeSöerratS auf bie Teufet?»

infel beportierte .fjauptmann TrepfuS be? ihm jur Saft gelegten

Verbrechen? nicht jdjulbig fei. 3n einem offenen Vrief hatte er

bie hbchfteu Vcamten feine? Sanbe? ber Scßulb an biefer miber»

rechtlichen Verurteilung bejießtigt unb roarb be?halb Dor @d)iour=

gerießt gcftellt.

5. Ter fpanbroerter unb ©croerbeoerein erllärt fich grunbfäß*

lieh einoerftanben mit ber Abhaltung einer fan tonalen ©enterbe*

au?ftellung im gaßre 1901.

10. ©roßer 9tat. sJ?ach einer guterpettation betr. ben Ver=

lauf ber ©entralbahnhof-Angetegenheit toirb ba? Vubget crlebigt.

©S meist nun in feiner enbgiiltigen gönn auf an Ausgaben

10,271,844 gr., an Siunahmen 9,636,110 gr., fomit ein Tefijit

non 635,734 gr. Tann mirb ein ÜBirtfchaftSrelur? (©reulid) unb

©t)fin * Äaifer) erheblich ertlärt, bie Vortage betr. Segung eine?

jmeiten ©eleife? bcr Straßenbahn an ber SDtijfionSftraße mit be»

ftimmten Tirettioen an bie Regierung äurüctgeroiefen, ber erforber*

lidje firebit (310,000 gr.) für Vergrößerung be? ©aSbchätterS

in ber ©aSanftalt beruiltigt unb bie Ausführung ber tßautuS!ird)e
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nadj planen ber SCcdtjiteften CEurjcl & Mofet in Äatlgrulje 6c*

jr^foffen.

11. ®ie ©enteinnütjige ©ejellfdjaft roäljlt eine Äomntiffion gut

Vorberatung eilte» Saljr aug Sal)t ein beftefjenbett unb in Setrieb

befinblicf)cn ©djmimmbabeg.

12. 3um s
4?rofeffor bet ^fjilofopfjie an ©teile beg bemiffio»

nierenbeu £>ang ^enfeler toirb ernannt iprof. £arl ©roog, b. 3t-

in ©iegen. — @3 ftirbt Slnguft Veillon = Surcff|arbt, ein Wann, ber

burct) ©infü^rung ber ©d)appe=3nbuftrie in unserer ©cgenb unb biuct)

energijdje ?Infttengungen ju beren görberung unb ©ntmidlung fid)

gtofje Verbienfte um ba« inbuftricde Sajel crtoorben tjat.

13.

/14. 9ln ber üblichen Safyregfeicr ber eoangel. @tabt =

mijfion jpricfjt bei ber allgemeinen Verjammfung im Vereinsljaug

am ©onntag ißfr. SBillj. Surclfjarbt oon 9?eute.

17. ?(uftü^rung oon ©djumanng ^arabieg unb ißeii

burd) ben ©efaitgoerein mit beti ©oliften Sofyanna 9?at^an au«

^ranffurt, Marie ^araoicini aug Sajel, ^Sautine be £)aan=Mani

fargeg au« SRotterbam, ©ntanuel ©anbreuter unb s^au( Süpple

oug Sajel.

18. §obilitationg»orlejnng oon Dr. jur. ©mit ißeter über

bag ©rbredjt ber ©Regatten.

20. Sei bet Sotfgabftimmung über bie Verjtaatlicfjung

ber ©cbroeijer ©ijenbaljiten gicbt Sajelftabt 9497 Sa unb

3366 9iein ab bei 14,300 ©timmberedjtigtcn. Sn ber ganzen

©djmeig mürbe bie Vorlage ebenjaflg angenommen mit ca. 386,000

Sa gegen 174,000 9?ein. j£ct Slbftimmung mar eine jeljr lebhafte

Agitation in ber ißrejfe unb in Volfgberfammtungen »orangegangen.

Stile Parteien, ©ogialbemotraten
,

Äatfjolifen, ftonjeroatiüe unb

SHabifale Ratten ifjre Seute in ber Surgoogtei »erfammelt, unb in

ben sduartierbereinen mar bie ÜIngetegeufyeit bielfad) mit Vebiteru

pro unb contra beljanbclt toorben.
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24. (Großer SKat. 9?acß einet Interpellation übet Sfcaß*

regeln, bie ergriffen feien, um bic (fiefäßrbung oon SOienfcßcnlebett

burd) bie 2ramleitung ju ßinbern (am 19. mar in ber fi(t)becf=

ftraße ein Arbeiter getötet roorben, meil er in einen auf bie Jrain*

leitung gefallenen jerriffencn Jelepßonbraßt geraten mar) rnirb bie

Vorlage betr. Anlegung einer SBerbinbungSftraße jroifcßen ber ^oft

unb bem fßlaß bei ber Slllg. ©croerbejcßule tcilmeife an bie SRegie=

ruug äurüdgemiefen. $ann roirb ber § 47 beS SißulgefeßeS in

bem Sinn abgeänbert, baß bie 5ortbilbungefd)ule, bie au bie ßößere

Jöcßterjcßule anjcßließt, um einen 3aßreS!nrS ermeitert roirb, foroie

befcßloffen, bie 35urcßfüßrung ber Sennßeinterftraße auf baS SBubget

für 1899 ju nehmen. 21m Dtacßmittag lammen bie Gsinmüubuug

ber fyreienftraßc unb ber (fierbergaffe in ben 9J?arttplaß, bie Stor-

reftion am Siibenbe biefeS fßlaßeS unb bie Srftellung eines SBett-

fteinbenlntalS pr ^Beratung. ÜJiit einer Stimme Sfteßrßeit bejcßließt

ber 9iat im Sinne bcS regierungSrcitlidjeu Eintrags, pgleicß aber

tommt man überein, in einer ^weiten ^Beratung bie 21ngelegenßeit

nochmals p bebanbeln.

25. sJJad) langer, fcbroerer Shantßeit ftirbt 66=jä^rig Dr. med.

SCrnolb 9iofenburger.

26. 3)ie aon bem früßern $ireftor ber „2Mg. ftrebitbanf,“

^teinr. SBiieft, geleitete Unionbant ßatte feit etroa einem Saßt

ißre Ißätigleit eröffnet. üftamentlicß burcß baS ©örfenblatt „®er

SRatgeber" ßatte fie einen roeitgeßenben, pm 23örfenfpiel oerleitenbeu

Sinfluß geübt. ÜReuetbiugS roar eine Öroftßüre „2)er 3Beg jum

9ieid)tum" oon St. Subroig aus aud) in SJeutfcßlanb maffenßaft

oerbreitet roorben. $)ies oecanlaßte bie beutjcßen SBeßörben 5um

Sinfcßreiten. 2Iuf Dtequifition ®eutjd)lanbS, roie eS ftßeint, rourben

nun SBiicft unb anbere Seiter ber 21nftalt plößlicß unb unoermutet

potijeilicß aufgeßoben. ®ie SBureauj ber Unionbanl unb ißre pr

Umgebung beS bafelftäbtifcßen 23örfengefeßeS in SBirsfelben gegrünbete
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Filiale mürben gerichtlich berfiegelt. 2>er nominelle U)ircftor ber

Sauf, Seeget, fonnte entfommen. — 3m SRufiffaal begeht bie

Sicbertafel in bekömmlicher fjorm ibrcn Starrenabenb.

28. Februar, 1. unb 2. SDtätj. ®ie gaftnacf)t gebt in ge=

lungener 28eife unter grobem 3ulauf ber Seoölferung oon nab unb

fern oor ftcf).

sJ0?ärj 1898.

9. ffg. Sn ben fRäumen beS StabttafinoS finbet ein großartiger

Sazar ftait, beffen (Srtrag jnr Errichtung eines altobotfreien

SReftaurantS in bem oont herein jum Stauen Stenz angefauften

Siolenbof am ifSeterSgraben bestimmt ift. Sn bem Sajar buben

Snnft unb .Spanbfertigleit, ßitteratur, be!lamatorifd)eS können unb

mufitalijdje Sirtuofität mit ber fnngebung an eine gute Sache fich

Zufammengefunben, um ein erfreuliche? Ergebnis ju erzielen. ®er

Sefucb fällt in ber Ibat feßr jabtreid) aus, ba bie Seranftalter

gemußt tjabeu, bie meiteften Steife für ißt Unternehmen ju interef»

fieren unb e? burcbauS jum guten 'Jon gehörte, barnn teiljunebmen,

fei eS aftio in irgenb einer 3Beife, fei eS faufenb unb genießenb.

10. @roßer 9tat. 9?acb einer Snterpellation über ben Stanb

ber JtjpbuSepibemie, bie in ber Stabt meßr befproeben mürbe, als

ißre oerbältnismäßige Ajarmlofigfeit rechtfertigt, bcfdiließt ber 9iat,

an Stelle ber unzulänglich gemorbenen Scbüßenmatte einen Schieß»

plaß bei Stieben anzulegen, baS .fpnuS Slfäßerftraße 70 jit laufen,

eine Ergänzung zum @efeß betr. SRacbbarredjte an ßiegenfdjaften

Zurücfzumeifen, bie ißatbologifdjc ülnftalt zi> ermeitern (gemein»

fam mit bem Spitalpflegamt unb ber 9(fabemifd)en Eefelljdjaft)

unb eine IRotion betr. (Erleichterung ber Ermerbuug beS Sürger»

rechts ber Siegierung zu iibermeifen.

12. 3um ißrofeffor für patbologifdje Slnatomie au Stelle beS

Zuriicftretcnben ißrof. i'Ji'oriß Stott) roirb berufen Dr. Ebuarb Sauf

mann, außerorbentlidber ißrofeffor in SreSlau. — Snt 9ltter oon
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73 Staren ftirbt Dr. 3- 3. Salnter, langjähriger fiehrer an ber

hohem $öd)terfd)ule unb fßrwatbocent für ÜJRathematif an bet Uni»

uerfität.

15. Theophil Surdh Q tb Dfßiguet, bis 1886 ©pmnafial»

leerer, ein tüchtiger unb gefehlter fßäbagoge, ftirbt im Älter Don

81 Sauren.

17. Ter weitere Sürgerrat befd)lie&t ben Sau eines großen

fßndjthofeS an ber fReinadjer Strafe für bie Gfjr. ÜRerian’fdie Stif»

tung unb ratifiziert ben Serfauf eines bebeutenben StiideS Spital»

(aub an ber fRütinieperftraffe an ein Saufonfortium.

21. Sdjlufjfihung ber £iftorijd)en ©efellfdjaft in ber

Sd)ü^enmatte.

23. Ter in ÜJiül)(l)aujen wohnhafte Dr. Dfann erhält bie

venia legendi für SRinetalogie unb ©eologie.

24. ©roher iRat. Ter ^Regierung wirb eine SRotion über»

miefen, bafj in foldjen Sollten, wo 2ßeihnad)ten unb SReujaht auf

Sonntage fallen, ber Hßeifjiincfjtnadjfeiertag ein gefe|lid)er SRn^e»

tag fein foH. Tann werben einige SRadjtragSfrebite bewilligt,

hierauf weist ber IRat bie Sorlage über burchgreifenbe Straffen»

Eorrettionen jwiftften Schifflänbe, gifdjmarft unb Slumenrain an

bie ^Regierung juriid unb geht über einen SaulinienreÜurS jur TageS»

orbnung.

25. Tie Siebertafel wählt ju ihrem fßräfibenten an Stelle

beS wegen feiner SerufSgejcbäfte surüdtretenben SBaifenöaterS Sern»

harb gretj: ©ottlieb fßr obft »Schilling.

27.— 29. TaS nad) breijährigem Sau fertig erfteflte neue

©unbelbitiger fßrimarfdiul^auS, baS ant 21. Äpril foll be»

jogen werben, wirb bem fßublifum jur Sefidjtigung geöffnet.

31. 3m Älter oon 72 Suiten ftirbt Sincenj 0. SaliS=fiem,

ein trefflicher Kaufmann unb in feinen frühem 3af)ten jeljr tljätigcr

liberaler fßolitifer. — 3m benachbarten Tornadjbrud, wohin et
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lief) jdjon oor einigen 3at)ren roegen feinet ©efunb^eit gurüdgejogen

batte, ftirbt, eeft 55 3abre alt, Dr. fjriebricf) Schul in, 1874

bis 1896 bet Ijocfjgejcfycifcte Sebrer beS röntifdjen >)t ecf) tä an nnjercr

.fjodjfcbule, laitgjäbrigeg 2Ritglieb beS AppellationSgericbtS, @brcn=

bürget Bon S3ajel.

April 1898.

2. SBieberboIt ftnb Unglücfsfäfle babureb oorgefommen, baff

bie gu roeit gefpannten 2 e l e p h o n b r a b t e riffen, auf bie Jrammai)

btäbte fielen, unb, non biejen gut (itbe bernieberbängenb, S'urgjcbluB

bestellten. 2)ie SHegierung richtet an ben SßunbeSrat ein euergijcbeS

Schreiben, in bem fie füttere Spannung ber Bon bunbeSrätlidjer

ftonipeteug abhängigen Jelepbonbräbte fovbert. (2. gum 24. ff-ebr.)

3. Am blutigen Sßalmjonntag toirb bie ^^enterfaifoii ioie

gemöbnlid) gefcbloffen, unb groar mit ber Aufführung beS .perr :

gottjd)nifcerS oon Ammergau am SRacbmittag unb ber Cavalleria

rusticana, bet Pagliazzi unb eines syalletbiBertiffemeiitS am Abenb.

6 . $ie '-öenötterungSbemegungen beS I. Quartals 1898

merben amtlich Beröffentlicbt. Aus ihnen ergibt fief), bajf am 31. SIRärg

b. 3- bie Seelcnjahl 93afelS 100,000 febon um mehrere .'punbert

überfcfjritten ^at, mir fomit in bie SRcibc ber fogenannten OirofV

ftäbte eiitgerücft finb.

11. 35er regierungSrätlid)e SRatjd)lag über ben Umbau beS

babijcheit SöabnbofS, ber foeben erschienen ift, fieht Bor, baj}

bieje Anlage, an ihrer jebigen Stelle bleibenb, um nabegu oiec

SQieter gehoben roirb. 35ie Äoften merben auf 10 1

s Millionen

ÜRarf berechnet, an bie bie SRegierung groei Dcillionen 511 gableit

erbötig ift. ®od) ift herüber eine (Sinigung noch nidjt erlieft.

14. 3mn fßräfibenten beS ©rojjen SRatcS toirb gemählt

SR. Stiingi, gum Statthalter Dr. SB. SBijrip’r; bie übrigen SIRit=

gliebet beS SBureauS merben beftätigt. Sßräfibent beS SRegicrungS*

rateS mirb Dr. SR. $utt, Slijepräfibent SB. Söifdjoff. 3uni britten
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Untcrfudjunglridjter wirb gemäht Dr. SRudtjäberle, juin ®rfatj=

rictiter be! Strafgericht! 2B. 33?et)er=^Brotbecf. 9iad) Srlcbigung be!

5Hüdftänbebericf)tl wirb ber 33ebauung!plan be! SBcftpfateau* ge=

nt'bmigt unb ein mit $ringlid)teit cingereidjter ?tnjug betr.

Verbreiterung bei obern Jeitl ber .pamnterftraße angenommen.

®tib(id) werben bic oon bet Regierung üorgejdjlagenen Vaulinien

an ber untern freien Straße unb ©erbergaffe nnb am URarttpIaß

bewilligt unb unter Diamenlaufruf befd^toffen, ba! Söettftcinbenfmal

am Sübenbe bei üftarfte! nad) bem ©ntrourf Seu ju erftellen,

febodj biefen 33efd)tufj bem Volflentfdjeib ju unterbreiten.

Sin Aufruf oon in Vafel eingebürgerten ober nicbergel offenen

angefefyenen ©ototf)urnern labet bie fianbltcute ein ju Spenben für

ein tantonat = fototl)nrnifd)el finngen=Sanatorium.

15. 3uin Subftituten bei Gioilgerid)tlfd)reiberl (an Stelle

oon Dr. g. Cftertag) wirb gemailt Dr. @. Vörtin au! Vubenborf.

— ®ie ©emeinnüßige ©efe(lfd)aft beauftragt bie Sommiffion für

eine Sfteftauration ber tHuine bei ®ornad)er Schlöffe!, bie

Verhatibtungen mit ber ©emeinbe $)ornach wegen ?(ntauf bei

Schlöffe! abäubredjen. 3unäcf)ft bürfte jeßt bie 9lngelegcn£)eit ootn

Solottjurncr Stegierunglrat in bie |)anb genommen werben.

17. Stt ßlcin = |)üningen wirb ein neue! SdjuUjau! er=

öffnet. — Sn ber Vurgoogteitjalle beginnt eine Slmajonentruppe

(3?abomet)= sJiegerinuen) ein tur^el Waftfpiel.

21. ißrof. Dr. G. o. Oreüi feiert ba! Subiläum 25=jät)riger

üef)rtf)ätigteit an ber Uuiocrfität im engem Streife feiner Schüler.

22. Vei bet ißromotionlfeier bei obern ©pmnafium!

fpricht ißrof. fttlbert fliiggenbad) über ffrancjoi! 3lrago.

23.

/24. 3wei ©rfaßroahlcn für ben ©roßen SRat im

.potburgquartier oerlaufett im erften äßat)(gang refultatlol.

24. 2>ie ©diweijerifdje ©efellfdjaft für Volflfunbc

peilt in ber Scplüffeljunft it)re ©eneratoerfammluug ab.
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25./26. Augnahmgmeife werben bie Prüfungen oon ad)t

ftanbibaten beg ’pf arram tg für bie reformierten Atonforbatg=fi:an-

tone nicht in Zürich, fonbern in 33afel abgehalten, weil bie meiften

©jaminanben 93agler finb.

28. © r o ft er 9tat. 3)ag ©efeß betr. Bouenejpropriation

wirb in jmeiter Scfung angenommen, bie ©rftellung eine? Spezial*

bureaug für Uleiwermeffung beg ÄantonS genehmigt nnb eine

tReifte öon Sanbantäufeit im äufjern St. Albanquartier (©efamt*

anfaufgfumme 458,828 fyr.) ratifiziert, enblid) bie Sieüijion beg

©efepeg betr. ffiinje(rid)ter, SBermittlunggoerfahven unb gewerbliche

Schiebggerichte (Abjdjaffung beg tBermittlunggoerfabreng) gutgefteiften.

29. gum Siorftefter ber ©emeinnüjjigen ©efeüfdjaft wirb ge*

mahlt Abolf 93 ur tf ft arb t = 9iüfcft, junt Schreiber Dr.

93 if eft er.

30. ®ie Staatgredhnung für 1897 meigt auf an Auggaben

9,352,414 gr., an ©innahmen 9,359,412 Jr. — SDie ©eneral*

oerfammlung beg Allgemeinen Äonfumoereing im äJJuftf*

faal oertäuft ziemlich bewegt. @g werben eine Statutenreoifion

befchloffcn, eine ältenge sJtcuwat)len getroffen unb bie laufenbcit

@efd)äfte nach ben Anträgen beg '-Uermaltutiggrateg erlebigt. —
3- 3. ÜSujjinger begeht bag 25=jnftrige 3ubiläum feiner S^ätigfeit

a(g ffteltor ber Änabcnfetunbarfdjule mit einem gemütlichen fyeft im

gunftfaal zu Rebleuten.

9Jiai 1898.

30. April unb 1. 9JJai. 35on ben zroei ©rojjratgmaljfen

im «fjorburgquartier fällt bie eine zu ©unften ber fteifinnigen,

bie aubere zu ©unften ber fotftolifcft-fonfevüatioen Partei aug.

1. ©in gro&eg internationaleg kennen im Saubhof

bringt meift augwärtigen Äonfurrcnten, namentlich ©enfern, ©rfolg.

— ®ie 9Ji a
i
f e i e r ber Arbeiterpartei mit Umzügen unb g-eft*

reben fällt nicht fo großartig aug, wie bie gührer hotten geglaubt
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hoffen ju bürfen, »oeil bieSmal her 1. Viai ouf einen Samstag fiel.

9tationalrat 2Bullfd)leger tabelt }d)arf bie Sauhett ber $ßartei=

genoffen in einer am iRadjmittag auf ber Sd)ühenmatte gehaltenen

Jeftrebe.

4. Stefan 93orn
,

geboren im dejember 1824, feit 1879

3luSlanb Vebafteur ber „iöaSler 9iarf)rid)ten" nnb aufeerorbentlidjer

Vrofeffor für neuere beutfetje Sitteratur, ftirbt plö^tict) an einer

.(perjlähntung. ?luS Sßofen ftammenb, hotte er 1848 utib 1849

bie VeDolutioit unb bie Varrilaben in dreSben mitgemacht, ©eitbent

hatte er roechfelnbe ©tellungen in ber Schweis befleibet, bis er in

S3afel eine ^cimat fanb, an ber er mit treuer 3uneigung hing.

12. ©roßer Vat. @S merben befdjloffen 5lnfauf einer Siegen

fdjaft an ber SUcuhauSftraffe in fi’lein=§üitingen nnb Verbreiterung

ber füblidien SluSmünbung ber .fpatumerftraRe
;

ferner Slnfauf

ber jur ©rtoeiterung beS ©d)lachthaufeS crforberlidjen ülrcalien

(1,600,000 5r-); enblid) nnd) langer Debatte mit 55 gegen 8

Stimmen Vatififation beS Vertrags jtoifchen Staat unb (Zentral*

bahn betr. Umbau beS GentrolbahnhofS. — SnhreSöerfammlung beS

Vereins für Erhaltung baSlerifdjer Sunftbenfmäler.

14. Prüfung ber ftaufniannS=2ehrlinge unb Sd)lufiaft

ber Dom Vunb fubüentionierten Surfe für Unterricht im taufmän

nifchen fjad). — die delegierten=Verfatnmlnng bet Schtoeiset

V(ilitär=SanitätS* Vereine in Vafel bezeichnet Vafel als Vor*

ort für 1898/99.

14.

/15. der erfte SBahlgang ber SSahleit für bie Spnobe

ber eDangelifdj reformierten 2anbeSfird)e ergiebt bie üBaht

oon 53 ber 60 deputierten.

15. der ©ejangoerein führt im fünfter baS Oratorium

„deborah“ oon £>änbel auf. SllS Soliften »oirtten mit für

JSlaüier Äleinpaul (Slltona), für Orgel ©laus (Vafel), für ©efang

90feSjd)a6rt (Slmftecbam), .Staufmann unb Vijpple (Vafel), grl.
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SOieta ©eget unb grau Suifc ©etter- Söotter (SJettin). Sen "lag

befcbtiejit at§ jroeitec 9tft ein belebtet ©nntett.

16. 3nt Safino oeronftoftet ber ©efangöerein ein Äünftier-

Konzert, an bent bie meiften ©efangfotifteu mieber auftreten, bie

fcfjon nm Sag juöor gejungeit batten, nnfjerbem ein einbeimifd)e4

Streichquartett.

17. 3um |mn3Dater beS 23aöter Sanatoriums für

fiungenfranfe mirb gctpaljlt ‘ißfr. 2t. $ob in giefen.

21

.

/22 . merben noch fieben 9?arfinjat)ten jnr Sqnobc ge=

troffen. Sie 23ef)örbe ift nun enbgüttig für bie näcbften jecbS 3abre

beftetlt unb meist ein tleineS Uebergemicbt ber pofitioen Partei auf.

22 . g-rübtingSfonjert ber Siebcrtnfet.

24. 2lit Stelle beS jurüeftretenben alt 9tat.=9tat $. 9t. ©eigp*

SDterian wirb s.ßrä}ibcnt ber £)nnbet$fnmmer CberftSB. 2ttiotb,

unb biefen erfefet atS tBijepräfibenten 9tat.=9tat Start Äöcbtin.

25. Äonjcrt beS granffurter Streichquartetts.

26. @rofjer 9tat. Sie $}*(äne für ein 9lrcbingebäube int

9iatbauSgarten, bie eine Ausgabe öon 217,000 gr. bebiugett, roer=

ben narf) Eintrag bc§ 9iegierungSrateS jur* 2luSfübrung genehmigt

;

cbettfo bejebfiefit ber 9tat 9teparatur bet s4?rebigerfirrt)e. Sie jmeite

^Beratung beS reoibierten ©efe^eö betr. Sinjetricbter, gemerbtiebe

Scbiebvgericbte unb Sübnoerfabren fiibrt 51 t beffeit tttunabme; eS

loirb ein ftrebit non 918,000 3fr. auf 9tetf)nung ber SubgetS öon 1898

unb 1899 bemifligt jur (Srmeiterung ber ©aSauftatt; ein 2tnjug

9Jtülter=Ctt auf SBerftaattidjung ber ÜJtobitiaröerficherung roirb jur

•Beit abgelebtit
;
ba§ reöibierte 2Birtfcbaft3gejefe roirb angenommen.

28. Bum Setunbärarjt an ber Srrenanftatt mirb öon ber

Üiegierung geroäbtt Dr. ©uftaö ÜBotff in Söürjburg.

29 ffg. 3nt 3ODf°0M £^en ©arten mirb eine Jnmitie SOtabbi*

Strieger auSgeftetlt unb auf ber Scbüfeenmatte öffnet ber ©irfuS

Srejter feine tpalten.
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3 uni 1898.

2. 3n Söajel wirb ein ©chweigerifcher ^ebninmentag

abgehalten, gu bem etwa 250 Seilneljmerinnen oon auswärts fid|

eiufiiiben.

3. Sine SBcrfammlung in ber ÜDiägb befchliefct, gegen ben

©rofjratSbefchlufj betr. Erweiterung ber <Srf)tatf)tanftaIl baS

SRcferenbnm gu ergreifen.

4.

/5. Ser ©rofjratsbefchluh betr. Errichtung eines SentmalS

für SBürgermeifter 3. SH. SBettftein auf bem äRarft unb eineg

läRonumentalbrunnenS in Slleinbafel wirb in ber 33oItSabftimmung

mit 2248 gegen 1911 Stimmen oerworfen.

5. Stuf bem neuen ©chiefjplah bei SRieheit werben bie

erften Schießübungen borgenommen.

6. Sie neue ftaatliche Sßabeanftalt im SRfyein auf ber

Breite wirb bem Sßublifum gut Senüfeung geöffnet.

7. SlntrittSoorlejung oon ißrof. Dr. Karl ©rooS über neue

Aufgaben ber Sßjtjchologie.

Sie Unioerfität wirb im ©ommerfemefter befugt oon 450

©tubierenben unb 54 ^ltbörern. S8ou ben erftern ftubieren Sbeu=

togie 50, Suriäprubeng 52, SRebigin 141 unb S)?f)iliifop^ie 207.

91uS Safelftabt ftammen ihrer 155.

9. ©roßer SRat. ES wirb ber erforberlicßc fö'rebit bewilligt

für Einrichtung oon SHäumlictjfeiten git gewerblichen gacijfurjen im

Sacßftocf beS ©ebäubeS ber ©ewerbejchule, ber Slnfauf eines ,'paufeS

am Solberweg wirb bejchloffen, bie Erweiterung ber Einlage ber

eleftrijcfien Äraftftation an bie ^Regierung gurüefgewiefen, bie 93am

(inien an ber ©t. 3ol)annDorftabt werben genehmigt, ein SSirtfchaftS*

refurS Sieterle nach Eintrag ber SJJetitionSfommiffion abgewiefen,

enblich bie Petition beS 3achariag SRigg, ber bie Unterfuchung in

Sachen beS 3trenhaufeS f. $t. oerantaßt hotte unb jeßt ^iefür eine

Sntfdjäbigung forberte, au bie .Regierung gewiefeu. ferner erflärt
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fiel) bev 91at einoerftanben mit beti bisher Don ber Regierung ge-

nauen Schritten betr. ben Umbau beS babifeben ©abnbofS unb

nimmt in erfter ßefung baS @ejcb betr. bie ^Beamten unb Singe*

(teilten ber Straßenbahnen an.

14. SlntritteBorlefung oon Lic. theol. Ä. ©oefc über bie 18e*

leljruug GpprianS.

16. ®ie neugeroäfjUe Sijnobe toüblt 511m ifkäfibenten alt

tRatSbcrr Dr. £arl ©urdbarbt mit 60 oon 65 Stimmen unb be=

ftetlt ben Äircbeurat aus ben “ißfarrern SaliS (65 St.), Sartb (61)

unb ?Utbcrr (51), ©rof. 9?. Stnbelin (39), Dr. .ft'arl ©urdharbt

(59) alt Oberftbelfer 3- SBirtb (53) unb Slug. 91aillarb*Sd)mibt

(35). Sine 2?iSfuffion über bie SBäblbarfeit Bon ^ßrof. iß. SB.

Scbmibt enbet mit SScrneinung biefer J-rage, ba baS neue ftirdjen*

organijationSgejeb SluSlänbet als nicht wählbar bezeichnet (£§ 3

unb 12). ®er Safjresbericbt beS .ftirdjenratS für 1897 wirb ge*

nebmigt.

17. SlntrittSoorlefung Bon Lic. theol. Sllbert ©rudnet über

bie ©ibelfritif ber ÜJianicbäer.

20. Sröffnung einer £emperenä*2Birtfcbaft im ehemaligen

St. SOJargaretbengut.

23. ©rofjer 9tat. 9iad) ©ewifligung einiger Heiner 91acb*

tragSfrebite entfpinnt fid) eine ben ganzen 2ag bauernbe Debatte

über ©rünbung einer Äantonalbanf, bie mit bem ©efcbluß etibigt,

auf beti Sntrourf ber ÄommijfionSmebrbeit einjutreten.

24. 9?ad)bem fd)on Bor einiger 3eit belannt geworben, bah

baS Born SUlgemeineit ftonfumoerein angeregte unb bureb bie So=

jialiften unterftü^te 9ieferenbum gegen bas reoibierte SBirt*

fcbaftSgefeb fünffaef) überzeichnet fei, erfährt man beute, baß aud)

baS 97eferenbum gegen bie ©ergrößerung bet Sd)lad)tanftalt

über 2000 Unterfd)riften Bereinigte. ®iefe ©ewegung ging l)aupt=

fädjlicb Born St. Sobannquartier au?. — SlntrittSBorlefung Bon
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Ißrof. ©ornemann über bic 93c§ie^ittiflen jmifcben ^iftorifrfjer unb

praftijdier Geologie.

26. 93ei ÜR^einfelben finben brei ÜRitgtieber bei ©alter

©eniebereinl, bie einen ©Saibling oon ©rugg nari) SBafet frf)aff=

ten, ben Job burd) Srtrinten.

27. ffg. Jie SBodje ber retigiöfen Sabrelfefte beginnt

bielmnl anftatt mit bem trabitioneflen fdjönen Sommermetter mit

ftrömenbcu SJtegengüffen, bie ein beträdjtlidjeä 3tnmncbfen bei 9i^cin3

jur fjfolge haben.

28. 35ie ©eneratoerjammlung ber Slftionäre ber ftf)tocije =

rifeben ßentrnlba^n bejcbliefst bie 3tuljabtung einer 3)iüibenbe

oon 40 gfr. Ver Stftie unb nimmt bie jtatutengemäjjen SBabten

»or, bie foft jämtlid) im Sinne ber ©eftätigung aulfatlen.

29. ijkof. ®. fttebl, SSorfte^er bei botanijdjen 3nftitutl,

nimmt einen fHuf nach fmße an, unb gleichzeitig ber Surift

31. b. Juf)r einen foldjen nad) Strafiburg i./ffi.

3uti 1898.

1. Stntrittloortejung bei Sßrioatbocenten ber Ideologie, Lic. ®ber

harb SBifcher, über ben Stampf bei Stpoftell fßautu! um jeine Autorität.

2.

/3. 35er ©unbeltag unb bal ©unbelrenneti bei febmeige»

rifdjen ©etobunbel bereinigte am erften Jag etma 350, am

jmeiten ca. 500 aulrocirtige Ütabfabrer in itnjeret Stabt, jjeft-

tommerl, ©etotorfo, ©antett unb anbere gejetlige ©eraufialtungen

mürben für bie Sportimen in ben Schatten geftetlt burd) bal 2öett=

fahren oom Sonntag (3.) 9tad)mittag. @1 erhielten erfte greife:

im (Srftfahren 3ttbert Änedjt (SBiutertbur); im 3uniorfahren 35ürf=

linger; im Seniorfahren ©afjatti (®enf); im 9tunben=9tctorb ber

felbe; im ©ruppenmettfahren ber ©etoflub ®enf; im Seftionlfabren

ber Stacingftub SBafet
;
im SOteifterfdiaftlfabren (2000 SDteter)

tibampion (®enf); int Snternationaten Jjpauptfabreu berfetbe; im
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Eintet) tmn 9lutümobiOdricpc(e3 @mi( 3ten (Q3ofet) ;
citblid) im

daitbemfnbrcn ba3 ^ßaar ßbompion unb £mrni ((Senf).

3. 3nt beuariibarten 9Jf uttenj roirb ba3 bafellanbfdjaft-

liebe Äantonalgefangfeft gefeiert. ®3 jiebt al3 cd)te8 3tolfS=

feft eine 5ü?enge oon bafelftäbtifdjen Scveinen unb ißriöatleuten nn

fief) unb wirft fo feine SBetlen aud) über bie MantomJgrenje.

6./10. 3ur 14. delegiertentonferenj be3 3nternatio =

nalett S33 ettbnnbeS ber Sfjriftlidjen 3üngling§oereinc mären

au offiziellen delegierten, an SDiitgliebern ber Vereine ohne offijiericn

(i^arafter unb an greunben ber ®ad)e eine grofje gab! in 33nfel cr=

frfjieucn. SSäbrenb biefe jur $eit ber größten ^requenj, am Schluß ber

SBerbanblungcn, al3 am Sonntag bie 3iingIing§oereine ber Unigegenb

iu corpore Iferbeiftrömten, mehrere daufenb mag betragen haben,

fanf ihr Seftanb in ben Strbcitätogen mobl nie unter 1500. Söei

ber Stufnabme unb ber Öernirtung biejer 3Jiaffen betätigte Safef

ben alten Stuf feiner (Maftfrennbfdjaft. die meiteften Streife, and)

bie fonft ben öeftrebungen ber 3üngling3öereine ferne fteben, er*

leichterten bem Drganijatiormlomite feine 9lufgabe. 9(13 Stonferenj*

lofal biente bac- ©tabttafino, ba3, natürlicherroeije mit 91u3fd)luß

ber 2Birtfcbaft3riiume, aber mit @injd)(uf5 be3 90fufiffaa(3 oon ber

Äonferenj bemobut mürbe. 3m 3Jiufiffaal faitbeu jänitlidie großen

9Jerbanblungen ber au3 24 Säubern, au3 allen ©rbteilen berge

tommeneu delegierten ftatt. (Sin @otte3bicnft im SJtünfter am

Diadnnittag be3 6. 3uli eröffnete, ein ähnlicher am 9lbenb be3

10. 3uü fchlofe bie Slevfammlung. 3rüt alle (Sinjelbeiten muß auf

bie dagejpreffe oerroiefen toerbeti. der (Sriinber be3 SSierteS, Sir

George 2Billiam8 aus Soitbon, nabm al3 (Stirciipräfibent an ben

tyerbaublungen teil; ^ßräfibent be3 ^internationalen 9Serbanbc3 ift

fßvof. 33arbe au3 (Senf; bie 9$erbanblungen leitete als ißräfibent

be3 Shmgreffe3 Steitibolb @arafin=28arnerß, ber aud) ben Storfiß

in ber oorbereitenben Stommijfion geführt butte.
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7. ©rofeer 9t ot. 3u ber lebten ©ifcung oor ben Qfcriett

»erben ein Söaurcfurg (jRcbleutenjunft) unb ein 2öirtfchaftgrefurS

(Dr. Äurt) in Setenbingen) abgemiefen, bie Anlegung eineg ©d)icf5 =

planes hinter beut ?lflfdju>i(er SSeiher grunbfäf$lid) genehmigt, "bie

SJdittet jur (Einrichtung einer eleftrifctjen Ä'raftftation unb eines

©tabtleitungSnefees (27« Millionen) bcmifligt, bag ©efcfj betr. bie

Beamten unb 2lngefteflten ber fantonalen ©tta&enbahncn in jroeiter

Sejung burd)beraten unb angenommen, ein 9tad)traggfrebit oott

4500 $r. für yaboratoriumgeinrichtungen im 23ernoullianum be=

roilligt unb bag ©ejefe betr. Stbänberung ber SSefolbungSanfäfce für

einjelne ©eamte unb 2lngefteflte bet ©taatgoermaltung in erfter unb

jroeiter fiefung burchberaten unb angenommen.

12./13. Sag neu errichtete unb oollenbete botanifche Snfti»

tut an ber ©djönbeinftrafje mirb jum allgemeinen Sefud) geöffnet.

14. Segiinftigt oom fd)önften Jßietter, feiert bie franjöfijdje

Kolonie im ©ommerfafino bag 9tationalfeft.

15. Dr. 3. ©chneiber hält feine £>abilitationgoorlefung über

bie Sulireoolution.

17. Sie beutfdje Kolonie 23afelg oeranftaltet, oon herr'

lichein SBettcr begünftigt, im ©ommerfafino ein fröhliches 3eft,

bem auch ber ©eneralfouful beiraohnt.

19. Sie Sugeitbfefte beg ©t. 2übanquartierS unb ber 3n=

nern ©tabt »erben abgehalten; eg folgen barauf am 20. bie beg

ÄleinbajelS, beg ©teinen* unb beg ©palenquartierg unb am 21. Suli

bie beg 2Iefd)en unb beg ©t. 3ohannquartierg.

21. tBorn hiefigc» ©ürgerturnoerein begiebt fich eine

Stiege mit etliri)en jugemanbten Orten jum 7. beutfdjen Sutnfeft

nach Hamburg alg 33ertreterfcf>aft beg fd)tuei^erifd)en Surnoerbanbeg.

@g flieht ihnen jur Abfahrt eine jahlreidje Menge bag ©elcitc.

23. 3um ifkofeffor an ber juriftiicheii fffafultät an ©teile

beg nach Seutfchlanb jurüdfehrenbcn ißrof. 21. o. Suhr wirb oont
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Siegierungärat geroäljlt bec beseitige Gioilgerichtäpräfibent Dr. Äarl

G^r. ©urcfharbt.

91 u g u ft 1898.

1 . Jurf einen unglücflit^en 3ufaH finbet am 93rten§er 9tot*

horn 56=jä^rig Sohamte? Sfmibhaufet Bon Sulgen (Jhurgau)

einen plöfclichen Job. Jet ©erftorbene mar feit 1866 ßeljret bet

3Jintf)einatif an bet obetn Stealffule in ©afel gemefen.

6. Sn feinet Sommerfrijd)e ju ßangcnbruct ftirbt an einer

raff oerlaufcnben ßungenentjünbung in feinem 66. Stlterfahr 9tu=

bolf ß ö ro * 93urcf^arbt, flehtet be? ©efangä an bet £)i)f)crn Jöfter*

fd)ule feit 1862, felber alä Äomponift unb SOtufiftheoretifer nicf)t

unbebeutenb unb naf Bieten Stiftungen ein götbetet beä mufilali»

jfen ßebenä, ein treuer, fleißiger, tüchtiger, beliebter fiehrer.

7.

/8. ®a§ bafettanbff aftlif e Äantonatturnfeft im be-

nachbarten ©irgfelben nimmt, roenigftenä am erften Jag, einen Bon

fchönem, aber recht heißem SBetter bcgiinftigten Verlauf unb roirft feine

fröt)ticf)en Sßeflen über bie ßantonägreujen in unfere Stabt hinein.

14./15. Sin ßanbhof an bet Stiehenftraße mitb unter ganj

auffergeroöhnlicher ©unft ber Sßitterung unb biefem Umftanb ent-

fprefenbem geroattigein Slnbrang beä ©ublitumS ein Gibgen.

Schwing» unb Slelplerfeft gefeiert. G§ fanben fid) baju au3

ben öergfantonen ber Sftneij bie bcften Sfroinger unb Steinftoßer

ein; ferner mürben Borgeführt Sobeln unb Stlphornblafen, ^»urnuffen,

gahnenfchroingen unb betgleichen Siationalfpiele. ©eim Sfroingen

tnafjen fif mit ben eigentlichen ©ertretern bet nationalen Äünft

bie ftäbtijchen Jurner. Snt allgemeinen fiel bieSmal baä Urteil

ju ©unften ber Sennen au8. 91ußer ben SBetttämpfen auf beut

ßanbhof bot baä 3eft Umjüge, ©antette u. bergt., aber menig

Sieben. Jsie ©reiäoerteilung nannte folgenbe Siamen in erfter ßinie:

im Schwingen ©offß (©aqerne) unb ©lafer (Sfmarjenegg) ex

aequo; im Sllphornblajen SJtarti ©ater (vpergisiüit)
;

im Ginjel»

löaäler 3a^tbui$ 1899. 20
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jubeln ©d)ät 3} ater (Seljadj); im ®ruppenjobeln bie Bier ÜJfann

an§ Urttäfd)
;

itn jjabnenfcbroingcn Slloßä ©annetter (©ttod)§) unb

3of. gäßler (©djrotjj) ex aequo; im /purnuffen bie Gtfiger ®e-

felljcßnft; im ©teinftofjen mit Stnlauf ®e3ctoub8 (SEBintertljur); im

©teinftoßen Bon ©tanb granj ©etfd;arb (Slrtb); im Sßeitfprung

©picßti (Sleinbafel)
;

im klettern Slug. Slmrein (Äi leinbafel)
;

im

SEBettlauf JDtto ÜJiaurer unb £>anä SDiütler (beibe Slleinbafcl) ex

aequo; im ^odnoeitjprmig 3can grebner (©ajel ©ürgcrturner)

;

enblid) im ©tangenjprung Sari Samnt (©ajel ©ürgerturner).

16. 3ll§ ©adifolget beä ©ajel oertafjenben Sßrof. ÄlebS roirb

jurn fießrer ber ©otanif au3 ©onn berufen ber bortige @jtraorbi=

nariuä Dr. SEBitßelm ©cßimpcr.

22. Sn ber ©forgenfrüße brennt ba? eßentals ®d)affncr’jcße,

je^jt ^artmannifdie ©ut gegenüber beut £p§bücßel niebcr. —
Ja? Jßermometer int SernouUianum seigt ©fittag 1 Ußr

31,6° C., jo baß ber heutige Jag ber ßeißefte be? ganjen Som-

mer? bis jeßt wirb.

24. Jet s$olijeilieutenant SUbert ©cßaß, ber au? feinem

©omuterurlaub nicßt nnrß £aujc juriidgefeßrt unb jeßt unbefannt

abrocfenb ift, roirb Bon ber Regierung au» bem ©olijeibienft ent=

laffen unb feine ©teile au?gejcßrieben.

26. Ja? ©t. 3afob?fcft geßt unter giinftigen ©Jitterung?»

bebinguugen in ben iiblidien formen oßue jebeu ^'U'felienfall Bor

fid). geftrebner roar s
$fr. ftonvab .fperjog.

27.

/28. 3n ber ©olf?abftimmung roirb ba? bnrd) ©cfetenbuut

Bor bie ©ntjeßeibung be? ©ouoetän? geftellte reüibierte 2Sirt»

jcßaft?gejeß oerroorfen mit 4452 ©ein gegen 2805 3a, bet ®rojj=

rat?bejcßluj3 betr. ©rroeiterung ber ©cßladjtanftalt an ißrer

jeßigen ©teile bagegett genehmigt mit 4496 3a gegen 2551 ©ein.

28. ffg. 3nt ©tabtfafino roirb ber jroeite 3ioniftenfon =

greß mit einem Bollen ©tfolg abgeßalteu. Söieber fpielten roie
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oorigeS Safer bie Hauptrollen Heril aus 3S3ien unb fRorbau anö

s)ßariS. 6» mürbe ein fräftigeS 2lnroacfefen bcr Sbce beS 3mmgmu3

tonftatiert. Sie ©rütibung einer jübifcfeen Ä'otonialbanf ju bem

3mede ber 23efiebelung ^atäftinaS mit Särneliten mitrbe mit großem

©ntfeufiaSmuS bejcfeloffen. ?lucfe {ollen Schritte gefdjefeen, um ®afel

jur CSentrolftelle beS 3>Dn i8mu8 mit feftfte£>enben ©inriefetungen

tj. 83. eine jübifefee 8lfabemie) ju macfeen, für bie mau auri) bie

Äantoitalregierung roirb ju intereffieren fut^en. Ser üöefud) mar

ungleich oiel {tarier als am erften Äongrefe.

September 1898.

1. 21m 2lbenb ocranftaltet ber 23nSler ^fricbenSoerein eine

gut befuefete öffentliche Sifeung, in ber eine ©liicfmunfcfe^ unb Hui*

bigungSbepefr^e an ben 3ar befdfloffeit mirb megen beffcti '-8orjd)lagS

an bie 2Räcfete, bie 21brüftung an |mnb äu nehmen.

2. 3m 211ter Oon 70 Saferen erliegt einem ßeberleiben alt

IRegierungSrat Oberft IRubolf 5 alfner, feit einigen Saferen im

fRufeeftanbe, ber feinem engem unb meitern 83aterlanbe in mannig*

fadten bürgerlichen unb militärifefeen Stellungen unb 2lemtern 3«!

feinet ßebenS gebient feat. @r gefeörte §u beti 2$orfämpfern unb

ÜBortfüfercrn beS politifcfeen greifinnS unb ber religiöfen SReform in

23afel.

4. Sie römi{cfe'!atfeolifcfee ©emeinbe S3afel begefet mit

feftlidiem ißomp unter 21nme{enfeeit feofeer geiftlicfeer unb meltlicfeer

SBürbenträger (auefe bie SJaSlet ^Regierung liefe ftefe oertreten) eine

breifaefee ©rinuerungSfeier : an bie oor feunbert Saferen erfolgte

©rünbung ber ©emeinbe, an bie oor fünfzig Saferen gefefeefeene

Sßrieftermeifee ifereS ©eiftlicfeen sJRfgr. 93urtfearb Surt unb an bie

oierjigiäferige ununterbrod)ene 2tmtStfeätigfeit biefeä ÜRanneS in

23afel. Soroofel bie firefetiefeen als bie meltlicfeen Sitte bet freier

oertiefen mütbig unb gelungen.
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7. 2Rit bcfdjeibenen Jeietürfifeiten, unter äJtitwirfung fämt*

lieber ©emeinbepfarrer, ber finberlebrpflid)tigen Sugcnb unb einet

©emeinbeglieber wirb ber ©runbftein 5Ut jroeiten Sirene

ber SeonbarbSgemeinbe, jur ißauluSfircbe, gelegt.

8. 3n einer aufjerorbentlicben ©ifutng be§ ©rofien fRateS

erfolgt eine Interpellation betr. ben ?lnftrid) ber 3oljanniter=

unb ber Sßcttfteinbrücfe, ber einer auStoärtigen girma anoertvaut

würbe. die Abbitte Dr. Start ©br - 33urdbarbtS oon ber ©teile

eine« ©iDilgerid)tSpräfibenten wirb entgegengenommen, es werben

einige unbebeutenbe ftrebite bewilligt unb ber ©tepbanStag wirb

alä bürgerlicher Feiertag erflärt. — 3m SantonaljcbübenDer*

banb ift eine Heine fReoolutioit auSgebrocbctt, inbem bie delegierten

ber biefem Sßerbanb angebörigen Vereine in ber SRebrjabt ficb

weigern, auf bem in 9luS)id)t ftebenben neuen ©cbicfeplafc für ©rojj«

©afet b'^ter bem Ülllfcbwiler SBeibet ber geuerfcbütjengefelljcbaft

wie bisher einen befonberen ©tanb oorjubebalten. 3nfolge biefeS

SöejcbluffeS ift ber Slovftanb beS SerbanbeS jurüdgetreten.

9. 2lm Slbenb um 10 Ubr wirb ein prächtiges erblicht

über unfern ©tobt beobachtet.

11. ©ept bis 23. Oft. 3n ber Sanier Stunftballe, beren 3luS=

ftellungSräume bureb Slnbau eines neuen gliigels beträchtlich finb

Dergröfjert worben, finbet bie fünfte nationale StunftauSftel»

lung bet ©ebtoeij (Salon) ftatt. ©S werben namentlich bie bei

biefem 9lnlajj an§gefte£tten ©tutpturen gerühmt.

14. 3- 3ennt)*©iolina, ein üRann, ber ficb auf fircblicbent

unb politifchem ©ebiet als Vertreter pofitiber unb lonjerOatitier

Slnfcbauungen mannigfach betätigt bat» ftirbt im Sllter Don etwas

über fünfzig 3abren.

16. 3n ber SRarientircbe wirb Don ben tjtefigen Defterreicbern

unb Ungarn ein fKequiem für bie ©eelenrube ber am 10. September in

©enf ermorbeten Staiferin ©lifabetb Don Oefterreid) gefeiert.
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Slutf) ffiertreter ber Regierung, foioie bie Berfchiebenen Äonfuln auS=

roärtiger ÜJiächte in unjerer ©tobt roohnen bem Amte bei.

18. Sie ©aifoit 1898/99 beS ©tabtt^eatcrS roirb mit bem

neu infccnierten unb einftubierten SBeber’fcben ffreijchüh eröffnet, ber

bei biefem Anlag jum 75. 9)ial über bie ©aSler ©ühne geht.

22. 3m ©rofcen Siat mirb nach einer 3nterpellation

betr. ben Amtsantritt neu gewählter SRichter unb ©erichtsprä-

fibenten bet nötige Sirebit für eine weitere Sieferlegung beS Eentral*

bahnhofS bewilligt, Bon ber Anlage einer ©erbinbungSftrafje jroijdjen

SRühleberg unb SBettfteinbrücfe Umgang genommen, unb bie ®r

Achtung ber Sufourftrafje an bie '.Regierung juriidgeroiejen in bet

SDieimmg, bafj mit biefer ©orlage auch bie ©aulinien für eine

neue ©erbinbung jroifchen äufjerem ©t. Albanquartier unb innerer

©tabt (oerlängertc ^arbtftra&e ober ©ugelgaffe) Bor ben ©reffen

9iat gelangen. Ser oft genannte 3QdiariaS 9iigg roirb mit feinem

©erlangen nad) einer (Sntjdjäbigung äuriidgeroiefen. Ser ©efefc»

entmurf betr. Anlage unb .ftorreftion oon ©trajfen gefjt an eine

Sommijfion.

23. 3uni ©räfibenten ber Sunftfommffion an ©teile

beS Beworbenen ©tof. ©tefan ©orn roirb gewählt ©rof. Dr. £>einrid)

SBölfflin.

24. Dr. Heinrich ©ooS, bisher aufjerorbentlidier ©rofeffor ber

©efchidjte, erhält Xitel unb Siechte eines orbentlidjen ©rofefforS

biefer SBiffenfchaft.

25. Ser ©ürgerturnoerein oeranftaltet auf bem Suntplafc ein

aus ber gefamten Umgegenb, auch aus bem AuSlanb ftar! befchidteS

©d)au» unb ©chlufeturnen, baS einen oom fchönften SBetter

begünftigten, fehr befriebigenben ©erlauf nimmt.

28. SRachbetn eine für biefe SafpreSjeit ungeroöhnlidje Sroden*

heit mehrere ©Jochen lang ununterbrochen angehalten hat > fällt

enblid) heute ein ergiebiger Siegen.
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Oftober 1898.

1 ./2. Sei geringer öeteiligung ber ©eoötferung gehen partielle

@rneuetung§roa^len ber richterlichen ©ehötben wie folgt

oor fid) : als SOf itglieber beS SlppeÖationägerichtä werben beftätigt

I)r. Sari ©urcfharbt=©urcfhorbt, Slbolf ©urdharbt=©ifd)off unb

9fub. ©ranb=Sanbreuter, neu gewählt wirb ^rof. Seiner. 2113

(Xiöitgericht3=
s}käfibent wirb neu gewählt an Stelle beS äurücf»

tretenben Dr. Sari, (Sht- ©urefharbt: Dr. Qr- Cftertag. 2113 ©Oil*

rid)ter werben beftätigt Dr. S'arl Stehlin, Sari (Sb. ©urefharbt*

®to|mann, |>. ÜJfartin unb ft. £wjd), neu gewählt Sireftor (Sriä»

mann unb Suleä Settelen. 3113 Strafridjter werben beftätigt Dr.

Slug. Sulgcr, ©eorg ©on bet SJhihll, Sari ©urdharbt=3ecfet,

(Smanuel SBadernagcl, Dr. ©ntil @btti§h«i'n unb ft. §ubfd)tnib-

®ötti*hcim; neu gewählt wirb Dr. Seoul). fyiniitger. ©eftritten

war einjig bie le^tgenannte Sßaljl, ber eine freifinnige ftaitbibatur

ohne ©rfolg entgegengeftetlt worben war. Sonft hatten fich bie bürget»

lidjen Parteien auf gemeinjame ©orfdjläge geeinigt. 2>ie Sozial»

bentofraten beteiligten fid) offiziell nidjt an ber 2Sal)I.

2. ©on einem Sportfeft auf ber Rennbahn Sanbhof wirb

al§ ^auptereigniä oerjeidjnet, bah ber ©asler 9tabfaljrer ftäfer feinem

®enfer Sollegen ©hatnpion unterlag.

6. ©roher 9t at. wirb ein 9tad)trag3frebit bewilligt, bie

Stelle eines Slbjunften beS Sd)lad)thauSoerwalterS gefthaffen unb

ein ©aurefurS oon Slnwohnern ber ©rellingerftrafse abgewiefen.

(Sine ©orlage betr. Ueberlaffung ber Spielmatte bei ber Jh e° s

borgfirdje an bie ©emeinnüfeige ©efelljdjaft fiit (Srcicfcitung eine»

Sd)wimmbabe§ wirb jurüdgeroiefen. 2)er 9tat geht gut JageSorb-

nung über eine ÜJtotion betr. Einführung ber 21chtftunben=Sd)icht

in ber ©aäanftalt, erflärt eine foldje erheblich betr. 9tcoifion bet

Sajorbnung füt§ Sibilgerid)t je. unb geht über eine britte betr.

©erftaatlichung be3 Stotariatswejens jur 2ageSorbnung.
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10. 3>»ei italienijdte ©ojialiften, Führer beS italienifchen Maurer-

fachöereinS, treiben auf Stequifition beS SunbeSaumaltS als fttnar»

rf) i ft e ti oerhaftet, muffen aber ain 11. trieber freigelaffen merben.

12. $>aS Subiläunt ber 25 jährigen afabemijchen Üe^rt^ätig

feit fßrof. Sour. o. DrelliS mirb ron einem großen Ä'reiS ehemaliger

©dfüler unb ffreunbe feftlicf) begangen, and) burcf) ®arbringung

litterarifdjer unb toiffenfcfjof tlirljer ©oben. (©. junt 21. Slpril.)

13. 2)er ©rof?e 9t at ätibcrt baS fßoliäeiftraf» unb MebijinaO

gefefc mit 9tüdfid)t auf bie 3“hi1 (irjte, bejd)liefet bett IDorenbad) ^u

forrigiereit unb an ber äufjern ©palenoorftabt 23aulinien ju legen,

tritt auf bie Einträge feiner ft'onttniffion betr. ben 93au eines

93ertoaltungSgebäubcS nicht ein (um ber ^Regierung gättjlid) freie

|)aiib jtt laffen), ratifijiert bie 9üd)teriraf)len oom 1./2. Dftober

unb nimmt baS Sßahlgejeh (fßroportionalrertretung) öor.

15. ©tiftungSfeft beS Äaufmännifdien 93ereittS.

22. fünf ber Steife nach Serufalent, tuo er ber öitttocihung

ber ©rlüferfirche unb bem 33efuchc SBilhelmS II. beiirohnen trollte,

ftirbt an 93orb ber „Mibnightfutt" nor Sllejanbrien ber '3er(agS=

bndjhänbler fßattl Stober=@obnt, Sefi^er ber Suchhonblung jum

„tfälfli" unb ©eförberec rieler religiöfer unb gemeinnütziger SSerfe.

®r mar geboren in Dethlingen (Sßiirttemberg) atn 30. 3uli 1842.

22./23. 2)aS Duoblibet feiert fein 40. ©tiftungSfeft mit

ber rollftäubig aus eigenen Äräften bcftrittenen Slufführung beS

ßumpaci SSagabunbuS im ©tabttl)eater atn ©ainStag, berett (Srtrag

(ca. 600 gr.) roohlthätigen 3>oeden jufällt unb mit einem SBanfett,

bas in einen bis jur Morgenfrühe beS 24. bauentbett £anj auSflingt.

23 ffg. 3 nt ©emerbetitufeunt trirb eine groffe unb bau! ber

Slftualität beS hoebntobernen ©egenftanbS ftarf befuchte SluSftel»

lung ron 9lnfid)tSfartcn reranftaltet.

24. ®ie £iftorijd)e ©efellfchaft mahlt ju ihrem ißrdfi=

benten für ein neues Xriennunt fßrof. Dr. SRubolf $honunen -
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24 ffg. ®ie bei ber Umlegung bet ©Ifäffer Sinie unb bem

Bau be§ Uiorbba^n^ofS befd)äftigten Bauarbeiter, ca. 180 Italiener,

treten in einen ©treif, weit fie beffer bejaht ju »erben Oer*

langen. 9tm 26. »irb bie Bewegung beigelegt, ohne baff bie Slrbeiter

einen ©rfolg errungen |abeit.

26. ®a§oon ber ^Regierung entworfene Bubget für 1899 fief)t

nur an ©innabmen 10,206,040 5 rv an Slu^gabeu 14,769,126 5t.,

fomit ein Slefgit oon 4,563,086 5r.

27. ®er ©roße $Rat bewilligt einen ÜRadjlrebit Oon 15,1005r.

unb fährt bann fort in bet Beljanblutig be§ Ißroportionalwabl*

gefe^es, bas ben ganjen lag in Slnfprud) nimmt. $ocb wirb bie

erfte fiefung ju ©nbe geführt. — 3)aä SRefjgtödlein läutet einen

burct)au§ normalen Salfrmarft ein, ber {einerlei aufeerorbentlit^e

2Rer!mürbig{eiten bietet.

29./30. Stuf bet ©eltenjunft wirb ber fcbmeijerifdie f 03 i a 1=

bemofratifcfje Parteitag abge^alten unter bem Borftfj oon

Otto Sang (Biiricb). 91u4 ber fReibe ber ©efdjäfte fei berDori

gehoben, bafj ber ©ntrourf einer neuen 'ißarteiorganifation an ben

Borftaub jurücfgewiefen würbe, bofi in Sachen ber SRedjtöeinbeit,

bie am 13. SRooember 1898 oor bem ©d)weiter Bolf jur Bebanb*

lung fomrnt, eine ber Borlage giinftige Sßofition gefaxt würbe unb

baß bie Berjammlung ben Ißarteigenoffen Slnnabme ber oon ben

Bertretem ber fogenannten äujjerften Sinfen auSgeljenben Doppel*

initiatioe empfiehlt, b. b- ber Snitiatioen, bie eine 28abl be§ ^Rational»

rateS nach proportionalem Berfabren unb birclte Söabl be§ BunbeS*

rate? bitrcb baS Bolt fotbern.
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